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®te ©efd)id)te ber ^anjiger ^un\t ift nod) nid)t gefd)rtet)en. ©ibt eö aud) eine 9vei|)e

WertüoUer Sinjelunterfuc^ungen, fo fe()lt bod) ein jufammenfaffenbeö Oefanitbitb. 3t»ar finb

für bie meiffen öffentltd)en ©ebäube bie 9cad)Wei[e i()rcr (i'ntffetjung im itrfäd)üd)en Sufammen--

i)anQ mit ben gefd)id)tlid)en Q3orgängen etbrad)t, bod) gilt eö babei nod) mand)e Üüde auö-

jufüüen. Q3or allem mangelt cö an ben ©vunblagen, an ber ftilfritifd)en "SBürbigung ber

93aun)erfe, an ber 9^ad)»eifung ber l)ier fc^affenben 5^ünffler, ii)vt§ Äerfunftöorteö unb

Cebenögangeö unb i^rer 93ejiel)ungen ju ber i^unftlreife anberer Cänber. (frff mit biefen

Unterlagen ift eö möglid), bie ©anjiger .<?unft in il)rer '^ebeutung unb tl)rem 3ufammenl)ang

mit bem 5?unftfd}affen in ben norbeuropäifd)en Cänbern ju »ürbigen unb fie in bie allgemeine

beutfd)e .^unftgefd)ic^te ein^ugliebern.

'JRtin langgehegte^ Q^orbaben ift eö gewefen, bie ®efd)id)te ber 93aufunft unb "Silbnerei

meiner 95aterftabt 5U fcf)reiben. 3n ber Umgebung i^rer 'J'enfmälcr aufgett)ad)fen unb mit

ben Sinjelformen oertraut, bin id) feit 1879 bemübt gewefen, bie in '•^lufnabmen unb Hnter-

fud)ungen gewonnene t'infid)t burd) gefd)id)tlid)e unb namentlid) burd) ard)iüalifd)e 6tubien

auf eine fiebere ©runblage ju ftellen. ®abei fa^ ic^ ben ju bewältigenben Stoff ju folcber

^üUe anu>acl)fen, ba^ eö bem einjelnen »o^l faum »ergönnt fein bürfte, ibn ju erfd)öpfen.

gine erneute "^Inregung würbe mir 1891 aui ber (frtenntniö, ta^ eine auffallenbe 6til--

»ertt)anbtfd)aft ^rotfcben 'vünbreaö Sd)lüterö 5?riegermaöfen am 'Serliner Seugbaufe unb be--

ftimmten plaftifd)en 'Silbmerfcn in ©anjig beftanb; fie fübrte ju bem ©rgebni^, '^Inbreaö

Sd)lüter ben 'iilteren in ©anjig unb feinen ®influ§ auf bie '^ilbwerfe beö berüt)mten

Sd)lüter, ben tt»ir je^t ben 3üngeren nennen muffen, nad)jun)eifen.

'2Beld)e Sd)it>ierigfeiten bem im frifd) ^ulfterenben '33eruf'gleben ftänbig mit ber 'v?luö--

fü^rung monumentaler 'bauten '^efd)äftigten ern)ad)fen, um wenigffenö einen 'Seil ber 6tubien--

ergebniffe in gefd)loffener 'Raffung allgemein jugänglid) ju macben, mag ber ermeffen, ir>etd)er

ben 5u bearbeitenben fpröbcn '^^oben unb feine 'SBiberftänbe fennt.

So tt)irb bier ä"'" erftenmal eine jufammenbängenbe 'S'arftellung ber ©anjiger '^axi^

gefd)id)te unb ber fd)öpferifd) tätigen ivräffe im 16. unb 17. 3at)rbunbert gegeben, bie mit

'2luöfd)lu§ ber fird)lid)en ©ebäube, b<^uptfäd)lid) bie öffentlid)en unb bürgerlid)en i^unftbauten

umfaßt. ®ie Q3erüdfid)tigung ber 3tt)eiggebiete unb beö 5?ulturgefd)id)tlid)en erforberte bie

t'inteilung bcö Stoffeö in jwei in fid) abgefcbloffene Q3üd)er.

ijln öielen Stellen fonnte bie '"^Irbeit nur Äinmcife geben, um bie oor eine 9\eibe neuer

'ijlufgaben geftellte Sin5elforfd)ung anj^uregen. 9camcntlid) eriväd)ft eine tt)id)tige "^lufgabe,

auf bie fd)on ^crmanu €t)rcnbcrg binfleniiefen i)cit, in ber ilnterfud)ung, tpeld)e '^ebeutung

(iorneli^ iVloriö unb anbere 9^ieberlänber für bie norbbeutfd)e '^aufunft befi^en. ^JZeiftenteilö

»om Orte ber Stubien entfernt, war eö mir biöl)er nid)t möglid), unfere ungemein reicbbaltigen

Scböffenbüd)er burd)äuarbeiten ober aud) bai Staatöard)io ju ©reiben auf feinen 3nl;alt an
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einfd)lägic(en ilrfunben ju prüfen; namentltd) dürften aud) bie im @d). Qtaatiatd)^ ju

'33erlin »ortjanbenen Sobieffifd)en 'Elften, nad) einer 9)^itteitung gorncliuö ©urtitf^, einem

beö ^olnifd)en mächtigen ^orfd)er ivertootle '^luffd)(üffe über bie '2lrbeiten '2lnbreaö Sd)lüterö

beö 3üngeren für ben ^olenfönig 3of)ann III. Sobieffi geben.

Sine angenef)me '^flid)! ift eö mir, ben ioerren 93eamten be^ ©anjiger 6taatöard)ioö

unb ber StabtbibUot{)ef, inöbefonbere bem früf)eren 6fabfard)ioar Äerrn <S)r. '^. ©c^rfc

in 'Berlin, ferner Äerrn "^Irdjiorat ®r. ^. Kaufmann, Äerrn Sfabtbibliot^efar 'profeffor

®r. O. ©ünff)er, Äerrn '2lrd)i»ar ©r. Ä. S(^otttnüUcr unb Äerrn Sfabtbibliot^efar

®r. S^. Sd)tt)arä, meinen 'San! cntöjufpred)en für bie niannigfad)en Äinmeife unb bie

95ereitunUigteit, mit tt>eld)er fie meine Stubien unterftü^t unb geförbert f)aben.

©et)ört bie '33efd)affung guter ^^otogra).->f)ien, alö ©runblagen für bie 'Jlbbilbungen, ju

ben befonberen Sd)n?ierigfeiten , fo rourbe biefe Sorge wefent(id) erleichtert burc^ bie '21uf--

na^men auö bem 9^ad)Ia^ unfereö ilünftterp()otograpf)en 9iobcrt S^eobor i?ut)n, beffen

'JBitwe, '5rau 2. Äu()n, bereltiriUigft bie QBiebergabc ber auögett)ä£)lten 93tätter geftattete,

wofür mein befonberer '^ant \i)v gebüt)rt. '•^lud) fei auf baö 9Ber! „^tt--®onäi9", 60 '53Iatt

Cid)tbrude nad) 9v. '^\). 5?ut)nö '2lufnat)men, f)ingennefen, baö im 3at)re 1902 »om 'Jöeft-

preu§ifd)en 'v!lrd)iteften-- unb 3ngenieur--'2}erein tjerauögegeben ift. So oeranfd)auUd)t ja{;Ireid)e

©ebäube, auf tt)eld)e ber '^i^t 'Sejug nimmt, wenn fie aud) nid)t alle ()ier abgcbilbet werben

tonnten.

(i'benfo entl)atten bie malerifd)en 9vabierungen be^ 5?unftfd)ulbireftorö '^rof. Sodann

Gart <Sci)ul^ CSanjig unb feine 'Bauwerfe, brei "folgen 1846 biö 1857, 5unäd)ft im 6elbft--

öerlag, fpäter in "Bertin bei t'rnft & 5lorn, ©ropiuöfd)e ivunftljanblung) öiele ^Ibbilbungen

bürgerltd)er 'Bauten in bem alten Suftanbe, beoor ber Ginbau »on Cäben bie ©efd)loffenl)eit

ber "Jaffaben 5erfti5rte. "Jür bie bilbnerifd)en 'IBerfe unb Sinjel^eiten bietet ba'g im "Bertage

öon Äeinrid) .Heller in ^ranffurt a. '30c. l)erau§gegebene 'JOert „©ansiger "Bororf" mufter--

gültige ©arftellungen.

'Bon befonberem "SBert für bie funftgefd)id)tlid)e '5orfd)ung finb bie "Blätter ber 51'öniglid)

'^reu^ifd)en '9?cePilb='2lnftalt in 'Berlin; it)re '•2lufnal)men finb ben ^llbbilbungen 9tv. 4, 12,

14, 22, 23, 28, 28 a, 38, 49, 52, 65, 74 unb 75 .^ugrunbe gelegt.

"SBenn id) ferner brei 'Blätter beö angeblid) 'peter 5?aerfd)en Stabtprofpeftö , biefer

baugefd)icbtlid) fei)r wertoollen Slrfunbe, t)ier 5um erftenmal »eröffentlicbe, fo »erbanfe id) eö

bem freunblid)en ©ntgegenfommen beö Äerrn ®r. '^. <S>tcpi)an, T^olonfärö am Staatöard)io,

ber bie fd)Wierigcn pt)otograpt)ifc^en "^lufna^men mit anerkannter ©efd)icflic^{eit au^fül)rte.

eiberfelb, im 3uli 1910.

®cr Q3ctfaffcr.
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3nl^alt^t)er5ei(^niö»

ecite

^ortoort "•

I. ®anjigö .^onbcl^bcjie^ungen unb ))olitifcf)C £agc 1-8

II. ®ic Sfabtbaumcifter, "SKaurermeifter, Simmermeiffer unb 3eugmciftcr . 8—70

':OJicf)ael enfingci- S- 8. flau« '2:ßad)tcl, Ovuöolf unb TJevnt ^arbcninci ö. 8. QBil-

f)clin öelmes S. 9. ©abiiel oon sJladjcn ö. 9—12. '5riebncl) «on bcr ©rün ö. 12.

«Jlnbreas Äe§ 6. 12. Qlntoniuö "^vappc ö. 13, 15. ®irt ©antcfö ö. 15. Siicbi-id)

»on Äaarlcm 6. 15.

Äanö Äramer üon Bresben S. 15—29.

QSclenn (qSJablen) ö. 17. Äan« oon Äoenigberd) G. 17. Steffen üon ©refen 6. 17.

9\eciiner oon "Jlrnfterbam (5. 17, 21, 22.

'Jviebrid) Sromin CSrcberit Äenbrifsjo" l^room) 6. 17, 25—26, 33.

©erarb Äenbriföson 6. 25. Äanö Sdjneiber üon Einbau S. 30. '^^tomaji 'Snfdjev S. 30.

Äanö ücn l'übed, gDiattiß "Scrg, 3cifob lyenrid) ö. 30.

Äieron^)mus »an Öbbergen ö. 30. 'T^aul uan ben ®ornc S. 30—32. ^ord)arbf 3anfen,

^artelmeei T>iper S. 33. Äang oon Stiadroil? ö. 33. Äenbiit S. 33. ©erarb,

eorneli^ unb g^reberit Äenbritsjon S. 33. Äcrtulca Obernberg '5. 34. 9\onibotbt

oon Cbbergcn S. 34. "Pefcr oon (Sgcn S. 35.

•Qlntoniuö oon Obbcrgcn ö. 33—46.

3o()anncg "rfrcbcman be 3ne^ S. 46—48. 'T5aulu« grebeinon be 'Jriesi S. 47, 48.

6f)nftof '23eti^, i.'ufev Miltenberg, Alan« T>aulfen, 3of)ann l^oter ö. 48. QBalter

eiemenfii S. 48—49. -Sviebrid) l^crenbt iS. 49. 3of)ann oon 3ülid) G. 37, 49.

3oad>im 9\enner S. 49.

3afcb oon bem Q?locf ©. 49—50. öanei ed)ut)mad)cr ©. 50. 3an Sanften, T^ctev Q3af)v,

g3Jeld)ior Äein S. 50. 9\ap()ael oon bem "Slotf, 3atob oon bem IMccf ber Silngcrc

e. 50. 3atob Soften S. 50.

S)anö oon Gtracfioil) (ötracforoöft)) S. 50—57.

Cornelius oon bem ^^ofd), ®aniel oon T3üren, OTsilbelm Sanfen a^cnning, '^Ibrian

Olbvantö 6. 51. ^ctcr Sanfen be Q:ßeert G. 52, 56. ibennann Änuft S. 53.

abani QBijbe S. 56, 58.

'Pettcr Äeitt)ede S. 57. Äcnricus 'St^omae S. 57. ©corg oon Stradroit? (Stradoro^fp)

S. 57—59. Äorneliu« Sanfen S. 57. Oberft et)riftopf) »on ibouroalb, ©cneral-

quartiermeifter "^cter oon T^evccioal S. 58. Oberft QJalentin oon Qißintev, Oberft-

leiitnant 9ieubaur, Hauptmann (Sbarpcntier S. 58, 59. ©otttant, ^^attjer Äebbing 6. 58.

^eter IßiUer ö. 59—66.

®oniel ©abriet öd^neiber S. 66.

•Sart^et 9?amfd) S. 66—70. ®reper 6. 74.

m. ®ic ^«i)t)aucr 70-93

Q?auf)errcn, Q;9aUt)erren, ItJalljunfer G. 70, 71. Gtabtbaunieifter ö. 71. 6tabt- ober

9\atämaurermeiffer G. 72. ötabtbilbbauer 6. 72—75. 9iieberlänbifd)e Stein- unb

'Bitbbaucr S. 74, 75. 'Jreberif Q3rooni (^yriebrid) '5roinm) S. 74, 75. ggibluä

oon bem Q?lod, "Srancopg oon bem "^^locf G. 75.

gBili)elm oon bem ^Mcrf S. 75—79.

'2lbrat)am oon bem ^^lod G. 79—83.
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Äang QSoigf S. 83. QBilf)etm 9^id)fcr S. 84 gSilbetin «on t>cr gJIefjr CSartf)), Q3afer «eitc

unb Sof)n ö. 85—87. Äan« !>\o%, öane Ä'afpar 'Sortier ö. 87. ©eorg ^cünd),

©erfet '53enningt, Ef^riftian 9loti) ö. 87—89.

Äcrmann Knuft G. 89.

^^etcl• 9?iiujerituj S. 89-90. Jv'afpar ©üntf)er ö. 90. i'über uon ibammen S. 91.

'^aul QBeii, '•2lnbrcas ^Meulj, 3of)ann ötübter, 3ofc).it) ^iotid)! ö. 92. (i'f) viftopf)

Sti-ict;ti, ©anicl Sggcrt ö. 92. 3of)ann Seinrid) 93Jci§i>cv S. 92—93.

IV. ®ic bciben 'ülnbrcaö (Sd)tüfcr unb if>rc 3cit 93—119

Q3artt)el Sd)ad)man, 3ol)anneö iSpcimaii, Q.^a[entin x>. '23oliert, Sggert o. Kempen, 3of)ann

Sirenberg 6. 94.

9^eptunbrunnen ö. 81, 94. l>eter 6d)rbber ö. 94, 108. Satob Äoptin S. 94.

9lnbreag 6d)lüter bet filtere 95-109
Sang »on £nbcn, (Stifabeff) 9?ogge ß. 96.

'^eter l^en^mann, '?iaff)anael 'l^crenbt S. 102.

Sopengaffc 1 S. 95—103. Q?rotbänfengaffe 28 S. 103—104.

93iebaiUonbilbn)ert ö. 98—102.

®ie oerfd)iebenen 'Jamilicn 6tf)liifer in Sanjig 6. 107—109.

'iJlnbreaö Gc^lütcr ber Süngere 109—119

Sein ©eburWbiitum S. 107. '23eenbigung ber £el)rjeit S. 110. (Daö ©oppclcpitnpl) ju

^elpün 6. 111. 3of)ann III. Gobieffi S. 112. '2lbo(pb '53ot) S. 112. ^^Inbrcaö Sted)

6.111,119. (Daniel öd)ult)ö. 117. "Sie i.\öniglid)e «apeUe 6. 113— 116. Sdjloftbauten

6. 112. Cangemartt 20, '^Portal Äunbegaffe 25 6. 117. .S^riegermasfen 6. 98, 99, 118.

•Slnmcrfungcn 120-129

1&tSu

'^emif3te QSerfe.

9\einl)0lb euvidc, ©er iSfabt ©antjigf l)iftorifd)c Q3efd)reibung. 1686.

©. Ä'öf)ler, ©eneralniajcr j. ®., ©efcl)id)te ber ^cftungen ®anäig unb 'Jßeid)felmilnbe.

I. 'Seil. 1893.

®r. 15. ©ebrte, 'i^an^igs Gd)üi5enbriiberfd)aftcn in alter unb netier Seit. 1895.

®r. i>. Simfon, ®cr SJlrtusbof unb feine ^Brüberfd)aften : bie Q3anten. 1900.

®r. ®. ©allanb, ©efd)id)te ber &(olIänbifd)en Änitunft unb "iMlbnerei. 1890.

«ö. £t)renberg, l^ic Äunft am Äofe ber Aerslnje üon "Preußen. 1899.

M

^(bfür^ungcn.

©^l. = ©anjiger 6tabfard)io im Königlid^en ßfaatgard)to ju ©anjig.

©GfS. = Sandiger ötabtbibliotbet.

'S'21. = 'Sibliott)ct be« «öniglidjen i5taafgard)iv)fii.

ST®©. = 3citfd)rift be^ ^lV-ftpreu§ifd)en C5iefd)id)ttnHH-cin«.

9)JQ:ß®. = 9.liitteilungen beö Q:ßcftpreußifd)en ©efd)id)tsvercin2!.

£«£03. = gOJitteilungen beö liopernitu£i-'23creinß für 1ßiffenfd)aft unb Äunft ,'iu Sborn.

"3(Rf. = '2)canuffript.

9^. ^. 'P. "23. = g^ene lireußifdje lirooinsialbläfter.
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Q5er5cic^ni^ ber "SlbbUbungen.

o
Slbb. 1. '':!liifon 93JöUcv^ Sfabtanfid)t um 1600.

2. .sboljmartt, 93reitiialTentov, Kief in be iXöd, nad) ^Jlcg. ®icfmann, 1617.

2 a. isief in &c >\öd, 1410.

3. ,V)eiliiic(eicl)namötor, bcsgl.

4. Sansiiicr ®ielc.

5. et. 3ol)annisfird)e, Snnevcö. (Ä'ufjn.)

6. 1

6a. > ©rci ^Jlbbilbungcn auä bcm angeblid) T^etcv Äaerfdjcn ^^l•ofpett, um IblO.

6 b. I

7. S^inbcrbauö im 6t. (v(ifabcft)-Jbofpital.

8. gngli)"d)c^ Äau§, ©runbvift.

9. „ „ ©iebel. (Äul)n.)

10. „ „ "Povtal (Kut)n.)

11. „ „ Steinmct55cic^en.

12. ©rüneg '3:or.

13. ©riinc 'Srücfc.

14. Cöwenfc^tofi.

15. ®iclc, l^votbänfengaJTe H.

16. 'Srotbäntengaffe 1. (Äul)n.)

17. l'anggaffe 74. (S?u()n.)

17 a. „ Äiofcsiebel.

18. '5eftung ©anjig 1577.

18 a. „ qBcid)felmünbe 1563—85.

19. 6d)lo§ Ärononburg.

20. ••:2Utftäbfifd)cö 9\atl)au«. (Äul)n.)

21. ibau« ber 9Jaturfoi1'd)enbcn ©cfeUfd)aff. (Äu^n.)

22. «artuöbof, 9^01-bfront, unb 6t. 93Iarienfd)ule (Stanbegamt).

23. "^rebigerljäufcr su 6t. Äattjarinen.

24. <15fefferftabt 47. (Äuf)n.)

25. ®ectc bcs Oxoten 6aatfii.

26. 3cugf)aus, vyronf an bcv Jopengaffe.

27. 6torfturm unb "Pcintannnci-. (Äut)n.)

28. ßegetor, 6tabtfeitc.

28 a. „ fyclbfcite.

29. Seftung ®anjig um 1660.

30. '•:jlrtu«l)of' o'tce: unb ncucei 6d)öffcnl)aug.

31. iZt Srinitatiä.

32. Äagclsbcrg.

33. 3cugl)aus unb <S»ominiK>)lan.

34. 6t. 3a(ob.

35. 6t. 9^ifolai.

36. „ „ aufi! ber 5ct5tje>t-

37. 5bof)e« '5or.

38. „ „ gegenh)ärtigcr 3uftanb.

39. 'T^crtal üom 9\oten 6pcid)er in •5;f)orn.

40. Sbeitigegeiftftra^e 18 in (Slbing.

41. epitapi ber Familie Äo^.

42. „ bes 6imon unb ber 3ubitf)a <23af)r. (S^uljn.)
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Canoiciaffcrfor, ©runbri^, HJlnfidjf, Gcf)nitt.

9icptiinbrunnen.

Steffcnöfci)cs Aquo, unterer 'Seil.

Äamin im 9\oten Saal.

Äamin im CRathaufe.

Jvamin aus Äcitigcoiciftftra^e 18 in (Slbing.

®e^glcid)on (Sinjcttcil.

eanggaffe 28, 29, 30.

Sopengaffe 1, t>as Scf)(üterl)aus. (Äut)n.)

1, ^lortal unb Q.^cifdjlag um 1868. (Äut)n.)

„ 1, linte "Portalfigur.

1, redjte T^ortalfigur.

1, Äcratlcgmcbaillon.

„ 1, ^JltelanbcrmebailIon.

1, "JaiTabentcil, gegenwärtiger Suftanb. (Äul)n.)

QBanbplatfen aui ^:iltftäbt. '^Jartt 34, Gtabtmufeum in 3:f)orn.

<3ffiappen beö 9^af{)anael ^erenbt.

I^rotbänfengaffe 29 unb 28 (ecf)liifert)auö).

Äeratlesmebaillon, OBrotbiintengaffe 28.

^UejanbcrmebaiUon, „ 28.

1. ®amm 14. (Wuljn.)

> Äriegermaäfen oom QJcrliner 3eugl)aufe.

„ 71. 'Qlltftäbt. g^artt 34 in 5:^orn.

„ 72. "Soppelcpitapb ber Äersöge Sambor II. unb 9}ieftipin II. uon "Tiommerellen.

„ 73. "^Jittlercr 5:eil beai "Itoppelepitapt)«.

„ 74. ®ie S?öniglid)e Kapelle, '^lu^enanj'idjt.

„ 75. , „ „ 3nnercs.

„ 76. ßangemartt 20. (5\\it)n.)

„ 77. "portal, ibunbegaffe 25. (Äut)n.)

QBappen oon ©orne ß. 32.

„ gnbcn „ 96.

©anjiger "Wappen, nad) 9\. Curide. Titelblatt.

®er ginbanbbedet ift nad) bem gntwurf be« Q3erfaffcre; auggefüt)rt

®aö 9iamenö- unb iDrt^öerjeid)nie! ipirb bem jipeiten 'Sucfje beigefügt.
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'3lbU. 1. ?aiiäi9 "i" I6DII. ^uid) 6em (Scmälfie »011 'JliKoii ?i!öUer im Statitimifcum.

o
^n bcr .snuntcn ibälffe boö 16. 3a()t"()iinl)crt^ fief)t Mc (rfabt "TianvA eine 93(üte5eit

bcr 5\'ünfte in i{)ren 9?iauern fid) entfalten, bie ^u bem '•21uffd)nntnfle if)reö

.sSanbclö unb it^rer aefeftigten politifd)en Steüunci gef)ört rvie ber QBaum ^u fetner

.H'rone. ?Ocit ber '^^reubicifeit in unb an ber '-^Irbett, nie(d)e bie erften 3af)r,^ef)nte

nad) ber 9\eformation au^5etd)net, Ijatten <?anjiiiö 'i^ürger im Äanbel unb ©eicerbe neue

©ebiete fid) ju erfd)licf^en gett)u§f, auf benen reid)er ©en>inn ifjre iluternef)niungen lohnte.

(!?rfu{)ren aud) bie Aanbelöbejiel)ungen, \vdd)e bie £tabt auf ©runb il)rer 3ugel)örigfeit ,Mir

.sbanfa feit alterö pflegte, burd) bie friegerifdjen Q3ernncflungen 5nnfd)en '^ranfreid), ^nglanb

unb ben 9'Jieberlanben empfinblid)c Störungen, fo wiefen anberfeitö bie großen (fntbedungen

ber '^ovtugiefen unb Spanier gegen (i'nbe beö 15. 3tit)rf)unbertö il^rcn Äanbelömegen neue

Q3a()nen. 9^id)t n)ie bi^l)er mit Cübecf, '21mfterbam, '•^Intmerpen unb ben y")afenp(ä^en

Sd^webenö, (fnglanbö unb Sd)ott(anb'^ alö 9xeife,ye[, fonbern nad) l?iffabon unb ben

fpanifd)en Ääfen, ben neuen 9!?cittelpuntten beö '2öelt()anbe(ö, fanbten 'Janjigö 5?auf^erren

auf eigne ibanb if)re Sd)iffe auö, um bie ^aren Sübeuropaö unb 3nbienö »on i{)ren

Stapelplä^en ju ^olen. "Tiurd) 5lcnig 3o()ann^ oon Portugal (14S1— 1495) 'Privilegien

geförbert, entnndeltc fid) ein Iebl)after Q?erfet)r. Seit 1565 forgte in üiffabon ein ftänbiger

'ivciftor ber ©anjiger für bie 9lufred)terl)altung ber Äanbel^V)orred)te unb bie 9Unpel)r null--

türlid)er 'Sefctiränfungen unb Übergriffe feiten^ ber Sollbeamten. '2llö 1580 Äönig '^f)ilipp II.

"Portugal alö neueö Suwet ber 5\rone Spanien^ einfügte, tvat \t)m bie Äanbelöoerbinbung

mit ©anjig fo nnd)tig, ba^ er 1583 burd) '2Bilbelm t>on S. demente, feinen ©efanbten am
faiferlid)en Äofe in '23ien', bie gern befolgte '^^lufforberung an bie Stabt rid)ten lie§, bie

tt)egen ber 5?riegöunrul)en unterbrod)enen Aanbelöfa{)rten nncber auf,^unef)men. '•^luf^er ber

©etreibceinfut)r, tt)eld)e ber burd) ben ix'rieg in beiben taubem t;eroorgerufenen -Neuerung

abt)elfeu follte, waren nornet^mlid) Q3auI)ot5, itupfer unb anbere ,^um Sd)ifföbau nofunnibigen

9)Jaterialicn, an tt)eld)en biefe ©egenben '2)?angel litten, bie »on ben Aanfeaten beget)rten

Äanbelöartifel. 9^id)t gering wav 1588 ber "^Inteil, ben Äamburg, l'übed unb ©an,yg an

ber "iluörüftung ber großen '^Irmaba l)atten
; felbft Sd)iffe ber Aanfeaten würben jum ixriegö-

bicnft gemietet ober gar anget)alten unb gegen ben QBillen it)rcr "Jül^rer in bie "Jlotte ein-

gefteUt". '5ro§ fold)er Sd)äbigungen unb öielfad)er t'rfc^TOerniffe burd) bie SoUbeamten galt

biefe Äanbeligoerbinbung für fo wertooll, ba^ im 3ci()re 1606 auf "i^efd^luß beö Äanfetageö

eunt), Sainig« Äunft u. .«uKur. *+ 1 -N



üon bin ^l•ci 6täl>ten Gübecf, Äainburg unb 'S)an5ig eine ©efant)ffcl)aft im 3ntereffe beö

l)anfifd)en Äanbelö an '^f^itipp III. uon 6panicn abgefcbicft unu'be. £lnfer ben 9?citgliebern, bie

n'ä()renb i{)xci md)v ali fiebennionafigen \!liifent()altö in 9?cabrib ©äffe beö i^önigö waren,

befanb fiel) ber '?an5iger 9vatöf)err "^Irnolb oon Äolfen, bem »üir über bicfe 5tt)eijä(;rige "^veife,

ipeld)e il)m bie i^'enntniö aller 5tunftfd)ä^e ber bebeufenbffen 8täbte '3rantreict)ö , 6panienö,

Oberitalienö unb "Jirolö oermittelte, eingef)enbe '•2luf5eid)nungen oerbanten. Sine gän5tid)e

ßtocfung in biefer Äanbel^»erbinbung iff ju feiner Seit eingetreten.

9?cit ben Saljorten an ber QSeftfüffe ^ranfreid)'? unter()ie(t <Sianjig^ feit ben Seifen

bei 'lOiiffelatferö einen regelmäf?igcn, groB angelegten Q3erfel)r. ®er begef)rfe '•^Irfifel, bai

foffbare Salj ber '33aie\ würbe oon ben ©anjigern meiftenö mit einer größeren Sa^l oon

Sd)iffen ge{)oIf. 'Jiiefe ^Stoffe brad)te ©etreibe nad) Crnglanb unb fegelte nad) Q3erfauf ber

l^abung nad) ber '^^aie, um für ben (i"rlöö Salj einjuf)anbe(n. .sbierin trat ein oötligor ilm--

fd)n)ung ein, feifbem "Jranfreid), etwa feit 1576, bmd) I)o^en '2lu^fu()rjolI bie fremben 6c^iffe

C

A H OLTZ TAAi\u\-r D l\a:7f_liAS iCN Thop,.

Jlbl). 2. 3er >50läiiiarlt mit Sem ^PveitgoiTciitor (B) unb ticm .H'iet in be .U'öd (C).

Sla* "Jlt'gibiuä "Bictitmnn. 1617.

abtoel^rte unb ber £al5f)anbel burd) fransöfifc^e 5lauf(eute felbff beforgt nnirbe. 3n ber

'^otgejeif toirb ®an,yg fo t)äufig bai Siel ber fran,^öfifd)en 5\auffat)rer, ba^ ivönig .sSeinric^ IV.

auf ioieberf)o(feö 'glitten ber '^x'feitigfen im Sabre 1610 borf ein 5\onfulat crrid)fefe. 3m
Q.Hn-frauen auf bie QBobIgeneigt()eit ^ranfreidiö unternimmt 'T'anjig fogar ben 'inn-fud), unter

Q?ermitflung biefer 9}tacbt bireften '21nfei[ an bem '^Beltoerfe^r mit bem Orient ju gewinnen.

Q3enebig, ^ifa, ©enua, 9?iailanb unb T^erona oermittelten mit bem TDiorgenlanbe;

bagegen war eine ^cilnabme bei beutfcben ibanbelö nur ncbenfäd)lid) ; benn nod) immer war
Ä'onftantinopel ber 9?cittelpuntt biefeö Ißelfoerfeljrö, unb oon l)ier gingen bie Aanbel^linien

über baö ??cittelmeer nad) ber '^Ibria, nad) Üigurien, nad) ber franjöfifd)en unb fpanifd)en

5\'üffe unb oon ba nad) bem 9iorb- unb Cffmeer. 'S'orfl^in, nad) .S\onffantinope(, fenbet ber

Ouit im 3a()re 1612 ben 5^'aufmann ibeinrid) Äolwelv um birefte Äanbel^bejiebungen

an,yitnüpfen. I^iefer ertannte balb, bci% tro§ bcö swifd)en ®euffd)(anb unb ber '5:ürfei l)err-

fd)enben tVriebenö ber Gecoerte^r für Sd)iffe ani beutfd)en .Viäfen unfid)er unb gefat)rooU

fei, unb ba^ teinö ber auberen d)rifflid)en 9veid)e, fein anberer y5errfd)er fo oiel '•^lnfel)en befa§

ali "Jrantreid) unb fein aUerd)riffnd)ffer itönig, nid)t nur in ilonffanfinopel, fonbern im
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ganjeu oömanifd)cn 9\cid)c. ®er ©efanbte "J^-ranf--

reid)ö, be "J^arfat), liaron »on toanj», »crbrtefte i()in

bie 3ufage feincö tod)u(}C'^ »nb feiner Q>ennittlung

unb gab bcm "S^anjigev Ouitc baö fd)riftlid)e Q3er--

fpred)en, bcn Äanbclöintereffen ber Stabt in aüem

förberlid) ,vi fein, l'eibcr fd)nieigen bie ilvhmben über

ben loeiteren (i'rfotg biefeö llnferne()mcne!.

9cid)t minber freubig clö in 'Portugal würben

©anjig^ ©etreibefleftcn in Italien cufgenoninien, in

jener Seit aüei unifaffcnber l'anbeönot, bie unter ber

fpanifd)en Äerr[d)aft eintrat iinb eine 'Jolgc beö ©a--

nieberliegen^^ ber ©enterbe iinb beö 'vllcferbaueö foune

ber 15tS6 unb tnö in bie neunziger 3af)re ()inein ba'g

Canb f)eimfud)enben ^Diif^ernten toav. 3uerft erfd)ien

1590 9?cnrfc> Ottobuono, ein Staat^fcfretär ber 9\e--

publif Q3enebig, in <S>anjig, um ben 'Qlnfauf unb bie

'33erfrad)tung »on ©etreibe einjuleiten; xi)n\ folgten

Qlbgefanbfe beö ©ro^ljerjogö von ^oöfana, <5ernanbo

»on 93Jebici, bc'g Äerjogö Q3injentiuö ©onjaga iV.

von 93uintua unb 1596 aud) beö '^apfteö Giemen^ VIII.;

fie ade forbern ©anjigö 5?auff)erren jur £infu()r von

©etreibe unter ben günftigften Q3ebingungen auf unb

rcerben bie T^ermittlcr eineö regen, in großem "xOca^--

ftabe betriebenen Äanbelöüerfe()rö ". 9'Jamentlid) lie^

eö fid) Q3enebig angelegen fein, bie Üanbe'^not ju

linbern unb burd) tinebert)olte ©efanbtfd)aften 'S'anjig

jur alljäl;rlid), biö (twa ?|Um 3al)re 1610 fortgefe^ten,

©etreibe5uful)r ju oeranlaffen. 3unfd)en beiben 6täbten

fnüpften fid) enge, freunbfd)aftlid)e Q3e5iel;ungcn, bie,

einem '3Öunfd)e Q3enebigö entfpred)enb , oon feiten

©anjigö in ber iiberfenbung eineö oon '^Inton 9}^öller'g

93ceiftert)anb gefd)af--

fenen Stabtbilbeö, ta^

bem vorgenannten

Gtaat'gfetretär Otto--

buono im 3al)re 1600

5um ©efd)enf gemad)t

untrbe ', it)ren '^luöbrud

fanben C^bb. ll.

•S^ie ©unft beö

^apfteö Clement VIII.

^166. 2 a. .fvicf in ^e Äöd (1140).

iSigene 'Jlufnabtne ilSSD).

H • LEICHNAMS THOR
21bb. 3. 9;acl) 5lcg. ?itlmaiiii. 1617

jeigt ftd) in bem ben ©anjiger Äanbelöl)erren unb Sd)iffern

gro§e "Jrei^eiten gettnil^renben Äanbetöpriinteg fonne in ber

für einen '^roteftanten bcfonberö bemerfenöroerten (S|)rung,

bie bem 5?auf^errn 3ol)anneö Speimann am 30. 9}iai 1593

burd) feine (Jtrnennung jum golbenen 9vitter" juteil nnirbe.

<Siaö faufmännifd)e ©efc^id unb bie Cuft ju fold)en Aanbel'g-

untcrne|>mungen umr in bie Q3ürgerfd)aft nid)t jum menigftcn

burd) i)a^ neue t"lement ber nieberUinbifd)en Sinmanberer

t;ineingetragen. ®iefe oor ben 9^ad)ftellungen ber Spanier um
xl)xei ©laubenö willen '5lüd)tenben, i()reö (i'rmerbö 'l^eraubten
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iranbten fic^ feit 1560 in großer 3af)I nad) ©anjig, wo if)re 9'co( einen mächtigen ^Bibertjall

in ben Äcrjen ber 'Sürgerfd)aft fanb, bie gegen bie poInifd)en Q3effrebungen einen ä{)nlici)en

Äampf burd),^uringcn fyatU. (Der 1577 »on ben ©anjigern fjelbenmütig, mit bem 'Jeuereifcr

t)on ©laubenöftreitern fiegreid) beftanbene i?ampf gegen bie 9!)?ac^t beö taffriiffigen ^olen--

tönig'^ Stephan '^att)ori; wat ein ^"reigni^, i>ai für ben Offen eine ät)nlid)e "^Jebeutnng f)atte

wie baö crfo(greid)e 9vingen ber O^icberlanbe gegen Spanien um ©laut)enöfrei()cit unb

poIitifd)e 6elbftänbigfeit. '^cv 5?ampf um baö gemeinfame 3iet t)erfcf)mo(ä fc^netl i>ai neue

t"(cnicnt ber niebcrUinbifd)en 'Jvremblingc mit ben (i'ingefeffenen ju einer bem "^olentum ffetö

gefd)Ioffcn unb erfolgreid) bie Stirn bietenben Q3ürgerfd)aft. Starf gewappnet mu^te bie

Stabt fein bei ben »ielfad)en politifd)en Q3ern)icf(ungen, >t)e(d)c \i)v burd) bie auögebebnten

y')anbcl^be,^ie{)ungen imb bie fortgefetjten 93erfud)e "^olcnö ermudjfen, fte ifjrer Sonberred)te,

ber Selbftregicrung, ?iu berauben unb fic, mie tai übrige 9öeftpreu§en , ^u einem unbcoor-

red)fcfcn '5^cil bc'^ poInifd)en 0\eid)cö 5u mad)en. Sd)on früf) brad)te bie Sfabt bie (i'rrungen-

fd)affcn ber 'i^efefttgungötunft ,vir '^Inmenbung, mie fold^e burd) bie '5ortfd)ritte ber "Jeuer-

UHiffen bcbingt würben. 'Qllö 1515 bie '•^lbfid)t beö tetjten Aodjmeifterö, 93carfgrafen '•^Ubred)t,

bernorfrat, fid) QBeftpreuf^enö , beö alten Orbenölanbeö, wieber 5U bemäd)tigen, begann man
burd) "Einlage von Q^lodbäufcrn unb Ovonbelen, teilweife aud) burd) Borgefd)üttete t"rbwäUe

bie üorbanbcne 9?unicrbcfeftigung ju »erftärfen. 1535 würbe ber bebeutfamc ^efcbtu^

gefaf?t'', bie alten Stabtmauern unb 'Jürmc C^^lbb. 2 unb 3) burd) grofjjügig angelegte llm-

wallungen unb einen Ä'ranj »on Q5aftionen ringö um bie 6fabt 5u erfe^en. ®er 9vat f)ält

£lmfd)au in beutfd)en i?anben nad) muftergültigen l^orbilbern. '^a ift e§ »or allem ein Q3au'
werf, weld)c« bie '•^lufmerffamfeit »on ganj ®eutfd)lanb auf fid) lenfte, unb beffen T^oU-

enbuug mit Spannung erwartet unirbe: bie großartige Q?aftei in 9^ürnberg ,vt>ifd)en bem
T^cftncr- unb '5'icrgärfnertor, welcbe in ben 3a()ren 1538 biö 1545 burd) ben italienifd)cn

l^aumeifter Sllntonio Q3afoni, ber v>ielleid)t aU ber Sd)öpfer beö !Ottl)einrid)öbaueö im Aeibel--

berger Sd)lofj ju bctrad)ten ift, erbaut würbe. 3m SDJai 1539 wenbet fid) ber 'S'anjiger

9vat in einem Sd)reiben an ben 9\at »on 9'cürnberg mit ber "Sitte um 3ufenbung eineö

^laneö ber neuen Q3aftei. 'S>ie '•^Infwort lautet, ha^ bai Q.9erf nod) nid)t »oUenbet fei,

aud) nod) täglid) '^Inberungcn baran gefd)äl)en unb man beöl)alb nod) tein 9}iufter

geben tonne. (So wirb ©anjig anl)eimgeftellt, jemanb „T>erftänbigeö" ju fenben, ber fid)'ö

anfel)cn möge unb ben man gut berid)ten wolle ^'^ ®amit war ber Stabt jebod) nid)t

gebient unb fie bemü(;te ftc^ nunmelpr felbft, in ber "^^efeffigungötunft erfahrene 9?^änner

l)eranMi?(iel)en.

®cr ^rieg bringt bie 5?unft! ®ieö QÖort gilt für 'Jan^igö baugefd)id)tlid)e (Snt-

widlung. 5?riegöbaumeifter »on l)eroorragenber "Sebeutung werben für il)ren ®ienff

gewonnen; fie bnben it)r ifönnen ber Stabt 'San.yg nid)t nur auf bem ©ebict beö

'^eftungsibaueö gewibmet, fonbern fd)ufcn aud) bie öffentlid)en 5?unftbauten unb mand)c^

'^atri,yerl)au'g , mit weld)en "lOerfen fie bie 9\enaiffancebautunft einführten unb ju glanj-

»oUer (Entfaltung brad)fen.

'5luf ibren 3talienfal)rten waren bie ©anjiger .^auf()erren mit neuen "Jormen beö

Äanbel'S»erfel)r^ , ber 9?erwaltung unb ber Staat'geinrid)tungen befannt geworben. 3n ber

"Jöelt, bie fie bort umgab, l)atten fie bie (Srtenntniv^ gewonnen, wie bie 5?unft baö Ceben

burd)bringen muffe. 'i)ie l'uft an ben neuen 'ivormcn, an ben Sd)ä5en ber 9?calerei unb

ber ^laftif förbertc ben äftl)etifd)en Sinn unb läuterte il)ren (Öefd)macf. <S)aö l^efannt-

werben mit ben Quellen l)umaniftifd)er "i^ilbung führte il)rem geiftigen Geben einen neuen

reid)en 3nl)alt ju. "T^ortan nal)ni ber l^ilbungögang ber "^atrisierjünglinge einen anbern

T^erlauf. 9^acb "Sencbig wanbten fie fid), um bie bortigen muffergültigen Staatöeinrid)tungen

tennen }^n lernen; "Bologna unb '^abua, bie Äod)burgen beö Äumaniömuö, fa^en bie Söl;ne

ber 9vat'g-- unb ^'^anbeK^l^erren unb bie '•^lluinnen beö 9\ateö alö Stubierenbe in il)ren 9?uiuern.

"Pabua, bie offizielle wifj'enfd)aftlid)e 'Silbungöanftalt 3talienö für bie l>flege ber tlaffifd)en

'^lMffenfd)aft, namentlid) beö (!!5ried)ifd)en, fou>ie and) für bie efaffe 9^afurforfcl)ung , jog bie
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^anjiger Jünglinge befonberö an; 3uriffen, 'tD^cbisincr, aud) ber 'QUunmuö Coffinö, ein

'2lrd)ifctt, ftubieren bovt. ©iefer oerniitfelt im 3a()re 1600 bie l^erufiing ber f)er»orragenben

'Aeffungöingcnieure Äicronimo ^errero ttnb CMooanni Q3cittiffa feiten^ beö 'i)an^igcr ?vateö,

um über bie 9?cängcl bev beftel)cnben 'ix^feftigiing unb beren "^Ibt^ilfe fotttie über ten '^lan

ber ganzen Umumllung ber Stabt unb '23eid)fclmünbeö mit QBaftionen unb i^rer ©efc^ü^--

au'^rüftung eingel;enb ^u urteilen. 31)rc ?\atfd)läge unb ®utnd)ten finb bei ber [päteren 93au=

cu'ffüt)rnng befolgt morben unb tjaben bie C^rnnblage gebilbet für bie ©eftaltung ber biö

1807 unbejn'ungenen "Jeftung ©anjig. 1558, bei bem '^üiöfterben ber legten '3!Rönd)e bcg

'Aranji'Sfancrtlofter^, errid)tet ber 9\at, an beffen Spit3e ber 93ürgermeifter 5lonftantin "Berber

ftanb, in feinen Ouiumcn ein atcbemifd)c^ ©i^mnafiuni. Öbniol)l in ben erften 3a()rje^nten

feineö 'Scftel^enö burd> bie Hngunft ber bem 5lriege ßon 1577 gegen Qtip^an Q3atl)on)

üorangeljenben politifd)en Q3er(}äUniffe in feiner (i"ntn>icflung anfgel;alten, nimmt eö feit 1580

einen nad)l)altigeu "lJluffd)nnmg unb enttuirfelt fid) aUmäl)lid) jn einer @elel)rtenfd)ule, bie ba^

ganje 17. Satjrljnnbert Ijinburd) in 9iorbbeutfd)Uinb unb rt>eit barüber l)inauö fid) eineö bcr--

bienten 9vufeö erfreute-

•2110 1591 ber O^eapolitaner '53ernf)arbino Q3onifa,yo, 93card)efe öon Oria, nad) \ai)r--

5e()ntelangcm i.lml)erreifen für ben 9veft feiner ^age in <S)anjig fid) niebcrlä§t unb feine

UHTfuoüe Q?ibliot()ef gegen eine "iRente in ben "^^efi^ ber Stabt überge()t, wirb fie, mit ber

Q3ibIiott)ef beö früt)eren "^^ran^iöfanerflofterö tiereinigt, ber ©runbftod ber 1596 üom 9\ate

jur "Sörberung ber '2Diffenfd)aft begrünbeten 6tabtbibIiott)ef ". ®aö Sd)ultt)efen unb bie

"•^Irmenpflege »erben 1551 neu georbnet tmb für bie '21ufnat)me unb 93erpflegung ber "Firmen

unb 5^ranten baucrnbe Q.'OoI)lfaI)rtöeinrid)tungen gefd)affen '-.

©länjenb finb bie (i'rgebniffe ber oon ber iZtabt befolgten Äanbel^politit unb ber fieg--

reic^cn '2lbtt»el)r ber polnifd)en 'Seftrebnngen nad) au§enl)in. 3m 16. unb biö über bie

'^xtU beö 17. 3a()rf)unbertö unfraglid) bie reid)fte Stabt iei ganzen europäifd)en Oftenö,

nimmt 'S^anjig in ber Äanbel'^welt biefeö ©ebieteö eine fü^renbe Stellung ein; bie 9'Jac^bar--

länber ringö um bie Öftfee bemül)en fid), gute '53e5iet)ungen mit ber bünbni^fäf)igen , \vei)t=

l)aften Stabt ju unter()alten.

©ie t)ielfad)en Sunftigfeiten mit '-'Polen, iiai 'Qlntnüpfcn unb Sid)ern ber Äanbelö=

oerbinbungen, tai ränfeooUe treiben im 93unbe ber Äanfeftäbte ergaben eine {)arte politifd)c

Sd)ule, Jüetd)e Staatsmänner oon {)ol)er Sinfid)t imb 5tlugl)eit auöbilbete. Stetö fanb baS

©emeinniefen ben "SO^ann, ber, ()ert)orragenb an biplomatifd)em ©efd)ic!, ha^ Staatöfd)iff mit

ftd)erer Äanb lenfte, fei eö wie bie 'Sürgermeifter 5lonffantin "^^erber '^ unb ©eorg 5llefelb burd)

bie '^^ranbung beö .^ampfcg mit ilönig Stepl)an Q3atl)orl) ober \vk Q$artl)el Sd)ad)mann burd)

i)C[i {lippenreid)c '3al)rniaffer beö überfeeifd)en ÄanbelS. 0\at imb '^Mirgerfd)aft, im ^efi^

reid)er 93iittel, nietteifern in bem Streben, il)rer 93ebeutuug unb il)rem gefteigerten Qlnfel)en burd)

eine burd)greifenbe 9^eugcftaltung beö baulid)en Snftanbeö '2luöbrud ju iierlei()en. 9?tit bem

(fin^ug ber Cid)t unb 9uium fpenbenben 9vcnaiffance tieibet fid) bie »Btaiit in ein neueö,

präd)tigeö ©emanb. ''21n bie Stelle ber fd)lic^ten gotifd)en 93acffteinl)änfer treten reid)--

gefd)müdte Q3autcn, beren Sanbfteinfaffaben il)ren Strafen unb '^lä^en nod) I)eute ta^ rcij-

ooUe ard)itcftonifd)e ©epräge »er(eil)en. ^ie öffentlid)cn ©ebäube genügen bem »erebelten

©efd)mad nid)t mcl)r; ber Q3ürgerfd)aft finb fie in il)rer Sd)(id)t()eit nid)t mel)r ber '^luSbrud

beö erffartten Selbffgefü()(ö unb beö QBof)lftanbeS. 9uitl)auö unb '21rtU'St)of '^ »erben in

präd)tiger '33eife ausgebaut, ba^ Äol)e '5^or mit feiner U'appengefd)mü(ften 'Jront unb feinen

Sinnfprüd)en entfte()t. '2lnfoniu^ üon Obbergcn gibt ber Qtatt in bem großen Seugljaufe

baö ()errlid)fte QBerf feiner ausgereiften Sd)affenSfraft. <3)aS 5?unftl;anbnHTf fiet)t fic^ oor

neue '•^lufgaben geftellt, bie eS muftcrgültig löft C^Jlbb. 4). (£S fe^t eine gro§e "Bewegung ein,

in ben 5tird)en 9ieueS ju fd)affen; fie füllen fid) mit präd)tigen Elitären, toftbaren Orgeln,

Äanjeln, ©eftul)len unb ®pitapl)ien C-^lbb. 5). <S)aö ©cwerbe ber Q3ilbfd)ni§er unb '5tfd)Ier

ninunt einen 'Qluffd)Unnig tt)ie nie juoor. 9ceben ben Steinbilbl)auern mit i^ren 9?^armor--

»erfen an Q3ilbfdulen, '•Elitären, 'portalen unb "Pruntfaminen finb fie eS, bie gemeinfam mit
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ben 9?calent bie neuen "^öerte fünfflerifcl)er 9\aumauöftattung fd)affen. 9tad)beni bie Inlber-

ftürmcnbe 9\egung üorübergcbrauft, beget)rt bie bürftenbc Q3oIf^feele, tt)eld)e jum ©efallen an

nia{crifd)en i^unftroerfen »on einer langen "periobe fünftlerifd)en Sd)affen^ erjogen war, nad)

neuen 'Jöevfen seitöerwanbter '^^luffaffung. ®ab fc^on bie eoangeüfc^e 5?ird)e ben ^Jätern

großen 6tilö eine '5üUe oon '^lufträgen, fo oeranla^te bie Oveligiofttät ber ©cgcnreforination

einen unge()euren 93ebarf an i^'unftroerfen ; überboten nnirbe fte barin »oni Q?ür9ert)auö in

bem 'tÜia^e, aU bie j^unff, bie im 14. unb 15. 3a^r()unbert in ber y5auptfad)e fird)ltd)

^Wb- 4. Sianjigcr Siele, Cangemavtt 43.

war, im 16. aümäbUd) in tai Q3ürgertum unb feine 9Bot)nftätten einbrang unb im 17. 3a()r--

()unbcrt, »oUenbö bürgerlid) geworben, in ben Käufern ber rat^üerwanbten ©efd)led)ter, ber

„t)abenbcn" Äanbc(öf)erreu unb ber ©emerbfreibenben i()ven Sd)tt>erpunft fanb.

(Sine '5lnja()l .H'unftmaler fc^lie^t ftd) 1612 in St. 2uta^' Sd)ut) ju einer am
28. September beöfclben 3a()re'^ »om 9\at beftätigten Sunftoereinigung ber „'SJialjler unb

G'onterfäi)cr" jufanimen. StjomaiS Sc^c ift ber erfte '•Jlltermann imb "SJolfgang S)?orcr

[ein Äumpon; 3foaf Don bcm "Slorf, ber 9;)teiftcr ber 'Sedengenuilbe im 9vat^aufe,

unb iöcrmanu .»^a^n, ber tiieU'egel)rte 5lird)enma(er, ftnb i^re "l^eifitjer. 9^am()afte

Äünffler nne "illbolpt) Q3ot), "^luguft 9?anifc^, ©anict Sctjut^, "Jlnbrcae! 6tcd) unb

3ol)auue«s 5l!örncr sä()Ue au^er ben vorgenannten i>ai ©emert im 17. 3a()rl)unbert ,vi

feineu "^OÜtglieberu
'''.
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•aijfi. 5. 3nneceä Set St. gojanni^tttcfte-
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vJlUen »oran ftef;t ber 'Jilakr ^Intoniu^ ^JJöücr (1563 b\i 1625», aiif?er{)alb bcr 3unff

feine QBerfe fd)affenb. 9^ntura(ift in ber '•^luffaffunö , (vflettifer in ©arffeduna imb ?farbe,

öereinigt er fid) mit Sanjigö grö§fem Q3aufünft(er, '^Intoniu^^ »on Obbcrgcn, um bie 9\at--

f^äufer ©anjigö unb '5t)ornö ju fd)mücfen, iinb gibt bem '•^Irtii^Oof mit bem im "Jluftrage ber

6d)öffen gemalten, ben 'Jriumpf) bcr fifttid)cn '^cltorbnung barftellcnbcn „Süngften (Scrid)t"

ini beffe feiner QSerfe "•.

®ie JU 'Seginn beö 16. 3a[)r(;unbertö einfe^enbe 5\'ulturentmidlung ber ?\enaiffance

überbauert in nac^f)a(tigcr Q3ett»egung weit bie 3al;r()unbertnHMibe unb ftingt erft im jroeiten

3a^rjef;nt beö 17. 3a()rf)unbertö auö.

II. *^te 6tat)tbaumeiftexv 50^auvcvmdfter, 3iJttmevmeifter

unb 3^wö«tetftei\

^ei ben 511 Einfang beö 16. 3abrf)unbertö au^gefüf)rten QBeljrbauten, beren ©runblage
nod) bie mittclatterlid)e 9?iaucrbefeftigung mit if)ren buvd) bie '5ortfd}ritfe ber "Jeuerwaffen

bebingten l^erftärtungen, ber 9unigefta(tung ber "Alanfiernngen unb ber i2d)ie§fd)arten mar,

ift um 1507 biö 1517 ber im 'Bau »on "Blodljäufcrn unb Q5afteien erfal;rene 9?Jicf)acl (gn-

fingcr'" alö Stabtbaumeifter tätig.

Stellt er fid) un^ in ber älteren 6tcdturmbebad)nng alö ein in ben fpätmittetatterlid)en

Sormen beö 15. 3al)rl)unbertö fd)affcnber ??ceifter bar, fo l)ätte namentlid) fein 6d)lo§bau ju

Sobboiri^, ben er für ben QBoimoben von '??tarienburg , ©eorg oon "Baifen, übernommen,
jur 5\enntniö ber (i"igenart ber "Bauformen in biefer »on neuen 9\egungen erfüllten Seit

»ertooUe '•2luffd)lüffe geben fönnen.

vülö ber Äod)meiftertrieg (1520 biö 1521) brobfe, fiim SU b^n QBel^rbautcn aud) bie

"Befd)affung oon Ä'rieg^nuiterial, namentlid) »on Öiefd)ü5en, £teinbüd)fen, 9ioffd)langen unb

5?artaimen. 15l!> nerljanbelt ber 9vaf mit Glauö ^"Oad)tel, bem 'Büd)fengiei^er »on Stettin '^
wegen t>ti ilbertrittö in ftäbtifd)e <S)ienfte; mehrere gro§e Stüde an ©oppelfartaunen unb

9^otfcf)langcn mürben 1519 unb 1520 burd) bie Q3üd)fengie§er 9?ceifter 9\ubolf unb 93ernt

'Barbening gegoffen. "S^ie (Jrfolgloftgfeit beö »om Aod)meifter 1520 jur Q3elagerung oon
©anjig entfanbten beutfc^en Aeereö ift l)auptfäd)lid) ber meit überlegenen ©efd)ü^auörüftung

ber ^atit äUäufd)reiben, gegen meld)e bie '•^Irfillerie ber '55clagerer nid)tö au^äurid)ten r»er--

mod)te.

3n ber ©efd)id)te beö '^effungöbaueö ift eö fef)r bemerfenöwert, ba^ bie Sfabt <?an5ig

bei ben nod) oielfac^ ungetlärten '2lnfd)auungen über bie 3medmä§igteit bcr OBatlbefcftigung

gegenüber bem mittelalterlid)en 8l)ffem ber "^O^auertürme fid) frübjeitig für ben "Bau non Cfrb--

umUHiUungen entfd)ieb. Äatten bie 5al)lreid)en ^el)rbautcn italicnifd)er Stäbte aud) aufflärcnb

jugunften ber le^teren '21rt gemirft, fo f)ielt man anfangö bod) nod) an ber 95efleibung ber

(frbmerfe burd) ftarfe 9[)Jauern feft unb faf), tüie aud) '^llbred)t ®ürer in feinem 1527 {)erauö--

gegebenen 9S>crt über '^effungöbau, bie runbe "^orm ber .,9vonbcle" genannten 9?afteien gcgen=

über ber fantigen, gemöl)nlict) fünfedigen ciU bie smerfmäfjigere an. ®ie 923allbauten ©anjigö

mußten auf ber Sübfeite ber »or bcr 9\cd)fftabt licgcnbcn Q3orftabt beginnen unb nad) ber meft-

lid)en Stabtfeite, ber fogenannten „^ol)en "Sront", fortfd)reitcn, mcil bei tm vorgelagerten yiöl)en

beö 'Sifcf)ofö-- unb Äagelöbergeö ein "Slngriff oon biefen l)er bie meiffe '•^luöftd)t auf (i'rfolg bot.
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3unäcl)ft rocnbet fid) bcr 9uit um <Sad)»erftänbicie für bic ^^eubefeftigung unb Q?cgut=

ad)tun9 ber »ort)aubcneu '•Einlagen an bcn Äev,^og '2Ubred)t in 'preu^cu. ®iefer fenbet nad)

bem am 26. 3aiuiav 1537 gcgetencn «Sdjreiben bie luibcn Äauptleittc CL'rnff oon 9ved)enbcrg

unb Cifjriffof »on itre\)§cn, founc ben »on iitm \d)v gcfdjätjten l^aumeiffer £f)viftof Äoffmann,

ber auö Q3afel gebürtig war, jur Erteilung von 9'\affd)lägen. 9tad)bem fd)on 1534 burd)

bie T3erbreitcrung unb '^Vrticfung beci ©vabenö unb 'vJluffd)üttung beö ^alleö auf ber Qüt)--

feite ber ^^orffabt ber "Seffungöbau feinen ''Einfang genommen, nnirbcn 1537 tai t)orffäbtifd)e

9vonbel um ben 1475 errid)teten neuen 'Jurm (im fpäteren 'i^aftion 'löieben) unb ber '^aü
nom 0\onbel biö ?)Um 'Jrumpfturm an ber ???otttau burd) ben 6tabtbaiuneifter "SJüt^clm

^clmcö (Äelmfen) erbaut'''.

liefen l)atu ber '^Ibgefanbte, fpätere 'Sürgermcifter unb "Burggraf ©eorg Sd)ett)e(fc,

1535, bei ®elegen()eit ber '5:agfal)rt jn l'üneburg für ©anjig gewonnen unb üerpf(id)tet

;

um bie ^^titte beö 3at)reä 1537 tritt er in ben ftäbtifd)en "^ienft, unb j^nrnr mirb er alö '^au-

unb '^BaUmeiffer-'" bejeidjnet. Seine umfaffenben ix^enntniffe laffen ifjn ben "^^eftungö-- unb

QBafferbau une ben Äod)bau unb Sd)ifföbau bef)errfd)en, unb fo erfennen mir in il)m ben

ju beruflid)er T3ielfeitigfeit auögebitbeten 5\'ünftler, ber für baö 16. 3a^rf)unbert mit feiner

anerkannten 9\ul)mfud)t unb bem Streben, in allem £rreid)baren au^gejeic^net ju fein, d)arat--

teriftifd) iff.

-^lu^er bem üorftäbtifd)en 9\onbeI erbaut er an bem 5Wifd)cn 1515 unb 1521 entftanbenen

neuen ^or, weld)eö jetjt tvegcn ber QBaüanlage umgebaut werben nnifjte, eine neue fteinerne

^rücfe unb UHit)rfd)einlid) aud) ben jur (Sid)erung be^ neuen '5orö bienenben, nod) »ort^anbenen

toeiftcn 5urm mit feinen, oon ben früberen ganj abweidjenben, ©en)et)rfd)arten fowie, biö

1539, bie "SöaUbefeftigung auf ber bem 'i^ifd)of'gberge gegenüberliegenben 'Sßeftfront »om öor--

ftäbtifd)en 9\onbel biö jum 5?arrcntor-'.

®ie 'formen feineö Q:ßaUbaneö finb burd) ben angeblich 5?aerfd)en "profpeft ('Jlbb. 6)

beutlid) überliefert, ©argefteüt ift ein ^cit beö IV-rbinbungöwatleö „t)inter ben grauen

9}Jönd)en". QBir fe^en baö etwaö runblid)e 'Profit an ber '21u^enböfd)ung beö QBaUtörper^,

gegen ben fid) bie nac^träglid) aufgefegte (Srbbruftme^r abfegt; fie unirbe ^öd)ft forgfältig in

ber <2öeife ^ergeftcUt, ta^ man in "^Ibftänben von 4 iVu§ (1,25 m) 'pfät)le einrammte, bie jur

Q3eranterung ber Cfrbfdnd)ten bient, auö benen bie Q3ruftmel)r gebilbet würbe.

3n ber nörblid)en "Jortfetjung biefeö "SBaüeö CQlbb. 6a) fte()t man aucb bie "Einlage ber

ßd)arten für jwei itanonenftänbe in biefer (Jrbbruftweljr; bie ßid)erung foId)er Stäube burd)

.Kaüalicrc genannte, ^o()e, fur^e Öuerwälle, bie 1602 ber „'2ßelfd)e '•^[rtolerel)-.$^ünft(er"

Äicronimo "Jerrero (Seite 37) »erlangt, fennt man in biefer Seit nod) nic^t.

'•21m '5u§e ber '2lu§enböfd)ung, läng^ bem inneren ©rabenranbe, ift an Stelle ber

urfprünglid) auö Scban^förben gebilbeten Streid)Wel;r ober "Jauffebraie eine fold)e anö 'pali--

faben l)ergeftellt; bieö Stafet ("^alifabierung) würbe fpäter burc^ eine mit ©ewet)rfd)arten

öerfel)ene 9D^auer entfprecftenber Äöl)e, wie am Äarrenronbel CvJlbb. 6b), erfe^t. "S^ie '21uö--

ftellungen, wetd)e "^errero (S. 3iS) fpäter an biefer "^rofilform mad)t, finb nac^ ber 93efeftigung^--

funft feiner Seit woljl begrünbet.

"^lud) Äerjog '2llbred)t nimmt '2ßill)elm -Sbelmfenö 'Jienfte 1538 unb 1539 burd) 93er--

mittlung beö ©anjiger 9xate^ jur 'iVgutad)tung »on 'Jöel^rbauten unb '•^Infertigung »er--

fd)iebener Entwürfe wieberljolt in '2lnfpruc^ unb lobt fein tecbnifd)eö 5\!önnen j. '^. in bem

JU '3}?emel am 24. '2lpril 1538 gegebenen Sd)reiben: „QBegen feiner 5:ücl)tigteit laffet i^n ja

nid)t »on Sud) tommen".

9Jac^ il;m wirb ber in ^erjoglicben ©ienften ju 5lönigöberg angeftellte '^C'^eifter

©abriet »on ^ac^cn (aucl) ©. »on '21ec^e genannt) wiebertjolt für ^ri»atbauten nad)

©anjig berufen; biefer nieberrt)einifd)e Q3aumeifter ift ber erfte, ber al^ Sd)öpfer eine^ noci)

öorljanbenen 9\enaiffancegebäube'g nad)gewiefen ift. (£r war ju 9\emini^cere 1542 mit einem

3öl)reggebalt »on 50 ^^arf aU Steinme^ unb SO^aurer in ben ©ienft Äerjog^ 'vUlbred)t ein--

getreten-- unb mit Äod)bauauöfül)rungen amSd)loffe unb ben 9!)caurerarbeiten für ben 'Bifc^ofö-

(Sunt), Sianälg« Äunft u. SSultur. H- 9 +* 2



(;of, hev 1897 abgebrod)encn 'JOo()inmc) bc^ famlänbifd)en Q3ifd)ofö, befd)äfti9f. '^liii 8. Simi 1545

ert)ä(t er feine Q3effaUung al'S Äofmaurer m:f fcd)^ 3iil)i'c, wobei er freie '^Bo{)ming, 4()9?iart

iä()rlid)en 2t>\)n tmb ein 9enu>|)n(id)eö Äoffleib erl^ält. "ilrbeifete er t)ier aud) »ie(fad) nad)

ben (fntnnirfcn beö I^eräogüdH'n ^^aumeiffer^ tljriftof 9uMner, bem (i^l^renberg ia. a. O. (3. 15)

T
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S. Dietrich Lylgcn Haus. T. DasGrav-vcMiinchKlotlti V. s.-..

•;itni (i. Safcl V »ca (og. «atvfchen vrtaStprofpetta imn ltil2|.

ben Ginn für feinere, cbtere '^ornienbitbung nid)t yicrtennen i\\ bürfen glanbf, fo wirb

9?teifter Öabriel'S '5üd)tigfeit in ber 'IJlnfertigung uen ,Anfierungen" ( 'l^an.^eidninngen ) in feiner

Q3effaUnng ausSbrüdlid) aifeigefpnHten, nnb beöbalb nnrb er aud) für (?an,yger ^rioatbauten

berufen. Qim 4. '^Ipril 1543 luirb -Sber.^^g 9llbred)t »cn bem ©anjigcr Ouit'gl^errn .sScinrid)

5\leinefelb '-^ gebeten, ben :"'?^eifter ©abriel auf efma 14 ^age 5U if)m ,vi beurlauben, ba er
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bringlic^e '2lufträge für i^n ^abe; jwar tann x\)m tpcgen eineö notipenbigen '^aueö am

Sd)Ioffe nid)t gleid) nnUfaf^rt nierben, bod) trirb fein Ä'ommen für fpiitere Seit, brei '2Borf)en

nad) '^fingften, in beftimmte "Sluöftd)! gefteUf. ( Cffjrenberg a.a.O. S. 165 9ir. 194.) 1547

ift er «lieber in 'Janjig, unb bei feiner »on (£t)renberg (a. a. O. S. 176 9^r. 286) berid)feten

93erbinbung mit Äanö (ionrab (5?onnert) ift mit Sic^er^eit ju fd)lie§en, ba% c^ biefer 9\atö--

()err, ber bie 9beraufftd)t über bie ftäbtifd)en Äofpitäler fü()rte, geroefen ift, ber fid) mit ibm

über ben 9ieubau beö ju ber Seit abgebrannten ÄtnbcrJjaufc^ im St. 6Ufabctt)--J>3ofpital

beriet unb i^n mit bem ©ntwurf biefe^ früf)cften ber erhaltenen 9\enaiffanccbauten beauftragte.

3n ben Salären 1548 biö 1549 erbaut, jeigt ha^ 5linbcrf)auö (9lbb. 7) gut abgewogene

93er{)ältniffe unb feinen größten Sd)mud in bem intereffanten Gübgiebel unb ber fteinerncn

^ürumra^mung mit ber 3nfd)rifttafel unb bem '^ruftbitbe Äan^ 5?onnertö nebft bem 8innbilb

ber 93ergänglid)teit unb ber <5i9ur einer ^vau, an bie ftcfe },wd 5linblein fd)miegen. 'SBiemel

an ben ettvai fteifen "formen ber manget()aften Q3erwirf(id)ung feineö d-ntwurfö burc^ bie

Steinf)auer anjured)nen ift, läfet ftd) nid)t beftimmen; bie ©iebelornamente fmb im Sinne

gleid)seitiger nieberlänbifd)er <5ormcn ge5eid)net unb ent|)altcn £lrfprünglid)eö in ben, gofifd)en

Caubboffen oernmnbten, "iMattfnäufen, tocldje bie gefd)n?eifte Oianbünie überfd)neiben.

(vj)renbcrgö '2luöfü{)rungcn (a. a. 9. S. 120, 9^r. 69) mad)en eö tt)a{)rfd)einlid), ba^

©abriel oon '2lad)en 1551 ?iu 5?önigöberg geftorben ift.

'D'Jac^bem Äerjog 9Ubred)t 1547 ju nneberl)cltcn 9}?alen feinen QBaumeifter tl^riftof

9vömer jur 'i^eratung bei QBaUbauten nad) ©anjig beurlaubt, langen bort im 'vJlpril 1548

g=rtcbri^ üon ber ©rün unb '^Inbrcas* (gnbcrlcin) S)i^ '-^ beibe Seugmeifter in fäd)fifd)en

©ienften, um neue '23efd)äftigung ju fud)en, an. ^aß fte fid) nad) ©anjig waubfen, mar barin

begrünbet, ba^ nad) ber oon 1539 biö 1547 im "^eftungöbau eingetretenen ^aufe nunme()r

bie ujeitere "^lu^beljnung ber "^ßallbcfeftigung um bie 'QUtffabt in 'Eingriff genommen nnu-be,

ha neue 5?onflifte mit ^olen brol)ten.

^ricbrid) von ber ©rün mar in ben '3>ienftcn beö 5?urfürftcn 3o£)ann "^riebrid) bC'L>

©rof^mütigen »on Sad)fen Seugmeifter geroefen unb Ijatte bie 'Jyeftungen beö i'anbcö gebaut.

'?er Scbmaltalbifc^e ^xicQ, bie unglüdlid)e 6d)lad)t bei 'tOcüljtberg, in nield)er ber Äurfürft

in ©efangenfd)aft geriet, mad)ten il)rem biöt)crigen 9Birteu ein ©übe. "©em ^anjiger d\at

fommen beibe ali Sad)»erftänbige beim Taliban unb '^Irmierungöplan fel)r gelegen. Äe§

erf)ätt jebod) fd)on am 15. 9?cai oom Äerjog "illbrecbt feine Q^eftallung alö Seugmeifter. S«

wirb il)m, ba er bem 'T'anjigcr 9\at „eflid)e '^Irbeit an ibrem ^au ju oerfertigen jugcfagt"

biö 't![Rid)acliö 'Jluöftanb gegeben ; erl)iclt er jebod) fd)on frül;er feine gntlaffung ani fäd)fifd)em

•S^ienft, fo foUtc er fid) auf 'iVrlangcn be« Äcr.^ogö fofort einftellen. Crnbe 9}cai 1548 ift aud)

"^riebric^ üon ber ©rün bereite beim Acrjog '^Hbrcd)f, benn uial)rfd)einlid) ift er eö, ber in

einem öom 27. 9!)Jai batierten Sd)reiben an ben Oxüftmeifter ©abriel '5arlo bem '^olenfönig

Sigiömunb II. '^luguft cmpfoljlen wirb.

3m 3uui 1547 begann ber Q3au beö Äeiligeleid)namöronbel^, an ben fid) bie Sd)ütfung

be« 9:0alleö oom St. Safob^tor big jur St. Cflifabetbgaffe au§erl)alb ber alten, 1566 ab-

gebrod)enen Stabtmauer anfd)lo§. 1554 würbe baö gewaltige 9\onbel bei St. Slifabetl)

begonnen, worüber ber (if)ronift Äanö Spatt (Spabe) berid)tet: „3tem il;nn bifeem 3are ift

angebabbin ber QÖall l;inbir jäuntl^e Öclifabitt) an bir 9?Zauer qu Q5ouwenn unb am 9JunbeUc

mit fd)arwerf befj gemeinen 93cannef5." ©leid),^eitig würbe ber "^all h\i ^nm "Areitnaffer ber

9vabaune unb ber lange 93erbinbungöwall bi^ .^im 0\onbel Äl. l'eid)nam breiter unb l)öl)er

gemad)t, aud) mit einer gemauerten Streid)Webr üerfel)en, unb 1560 »or bem '^Ointel, ben bie

*21ltffabt gegen bie 9\ed)fftabt bilbet, auf?ert)alb beö ©rabenö ein (i'rbl;auö angelegt, auf

weld)eö fid) nad) bem in ber9cät)e befinblid)cn, fd)on 1516biö 1517 erbauten CJurm bie '^^ejcicbnung

jijolbmonb übertrug. T^ie '2lrbeiten tuurbcu bei bem brol)enben '•^(nmarfd) beö .sier^og^ t"rid)

»on 93raunfd)weig mit aller 'iÜtad)t geförbert unb biö 1563 »ollenbef; fie waren bei ber »or-

l)anbenen Q3ebauung biefer Stabtgcgcnb unb ber gebotenen Cfile nid)t ol)ne Aärten gegen bie

••^Inwol^ner burd)äufül)ren. 9iid)t nur mußten »iele ©arten eingel^en unb 'l^ürgerl^iufer weg-
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geriffcn werben, aud) bic Äofpitiitev St. ©eorg unb St. g(ifabctl) tarnen in '30iit(cit)cnfd)aff;

erftereö ocrior ein '2öot)n()ai:ö; bod) am fd)(iniinften erging eö bem alten (Slenbenl^ofe. Aicv

nnirbe ber QBall in breitem 3uge über bcn norbuieftUd)en ^ei( beö ©runbffüdö, über ben

Äird)(;of unb l;arf an ber 5tird)e norbei, gefüt;rf. ^2luf "^efel;! beö 9\aUi mu§fe ein 'Seil

ber Äofpital^gebäube, unb ^tt)ar bie mittlere erft 1553 erbaute 9xei{;e ber '^Bo^nungen, ab-

gebrod)en merben; wv bie ganje 9.ßeftfrcnt ber <i?ird)e legte fid) ber '^ali; fie üerlor itjren

Aaupteingang, bie Q>or{)aUe tvurbe oermauert. <?en an il;rer 9torbmeftede beftnblid)en jier-

lid)en itapellenbau, ben eine mit »ierteiligcm reid)en Studmafjwerf gefc^müdte 93ogenöffnung

auö,^eid)nefe inib beffen unterer "Jeil al^ ^xnnl^auö biente, umgab man mit einer 9?iauer,

bie it>n bei ber 9cieberlegung ber QBäüe (1895) un»erfel;rt nad) 332 3al)ren nneber berauögab.

'2lud) bie n)eftlid)e (Siebelroanb beö yerfd)ütfeten , nid)t ganj abgebrod)enen Qöol^ngebäubeö

mit il>rem eine aufgemalte 3nfd)riff tragcnben ^u^frie^ »urbe babei freigelegt.

9166. 7. 3iag .«inSertiaua im ät- eiifaee(6--&ofpital.

'??ad)bem im 3uni 1550 beö Äerjogö '2llbred)t ^aumeifter Cbfiftof 9vamer (9vömer)

»on feiten ©anjigö »on neuem ju 9^ate gejogcn, oeranla^te bie ©efal^r, tücld)er bie Stabt

bei bem, um ben '^^efil? beö 5ufammenbred)enben lit>länbifd)cn Orbeu'^ftaateö unb um Aanbelö-

intereffen, in^befonbere um ben ertragreid)cn '53erfel)r mit Oxu^lanb, bie fogenannte 9iarn?a--

fabrt, entbrennenben norbifc^en fiebenjäbrigcn 5?rieg (1563 biö 1570) unb namentlid) burd)

ben abenfcuerlid)en .Sbecreöjug Äer,!|Ogö &"rid) öon Q?raunfd)nieig au^gefeßt mar-', ben im

Sienfte beö "^oleufönigö Sigiöimunb II. '•Jluguft uerpflid)tefcu l^aumeifter '2lntontu^ Srappc
''

auf ein 3at)r, 1563 bie: 1564, für ben QBallbau „waö anbelangt "Jeffungen »or gemalt s»

bauen" in ben ftäbtifd)en '?ienff ,^u nel^men.

®er 'preiö biefe^ Äampfc^!, baö von bem 6d)niebenfönig Srid) XIV. erftrebte dominium

maris Baltici, n)eld)e# feitbem biö auf 5?arlXll. bie 9\id)tlinie ber '^olitif Sd)n)ebenö bebeutete,

mtrbe \i>m von ben nad) 5tönigö "Ariebrid) 11. »on 'i^änemarf Q.Hirgeben iierbünbefen 9?üid)ten

©änemart unb ^olen, benen fid) and) l'übed angefd)! offen, mit <irfolg ffreitig gemad)t. 3m
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tSommcr 1563 bei <Beginn beö 5lrtegeö f)afte ber Äerjog (frtd) oon Q3raunfd)>vcii5 alö "Partei-

gänger Sd)n)ebeu^ ein ibeer »on 12000 '5u9fned)ten imb 1200 9\eifern geworben, ^cm
5?önig »on ©änemarf, "Jvriebrid) II., gelang eö, bie nieberfäd)fifd)en 6tänbc ,^u bewegen, ben

Äerjog jnr sJlufgebung feineö ^laneö ju bringen. (Sr befd)Iof? nun, uon 'Jriebrid) II. abge-

geipiefen, gleid) einem .^tonbottiere in bie ©ienfte Äönigö 6igiönuinb 11. '2htguff ju treten,

ber bamalö gegen ?\n^lanb rüftetete. Oljne beö -<\.'önigö '•^Intworf ab,!,uumrten, mad)te er ftd)

burd) "^O^edlenburg unb 'Sommern ju if)m auf ben 9:Beg. 'vüuf [eine <5orberungen freien

®urd)äugö unb ber 3af)Iung »on 20000 fl. erfeilte i^m ®an,yg eine able^nenbe 91nttt)ort;

bennod) fctjte er ben 9?uirfd) fort, obwof)l aud) toigi'^munb 11. '^lugnft fid) Qfrid)ö ungebetene

llnterftül)ung »erbat unb ©eixtaltmaferegeln gegen it)n oorbereitete. ®ie 6tabt l^atte umfaffenbe

9\üftnngen nnternonmien; eö würben Sölbner angeworben, bie ^Bäüe mit (Scfd)ü§ »erfcbcn

imb nad) ^rappeö Öiutad)ten „über bie ^^efeftigung unb 3«befferung ber totabt" nebft ben

9vatfd)Iägen ber mi(itärifd)en Sad)Oerftänbigen bie 9?caf3nal;men in anwerft befd)leunigter

Qlrbeit au^gefül)rt, wetd)e bie einftweilige 6id)erung namentlid) beö Äo^en» unb ivarrentor'^

fowie ber mangelf)aften 'Sefeftigung am alten 6d)lo§ unb am ßin- unb '•2luöflu§ ber 9}iottlau

erforberfe (Äöl)ler, a. a. 9. 6. 209 bit^ 211).

Äerjog Srid)ö l\ige würbe um fo fd)Wieriger, aii feinen Cfnippen ber Solb },n feblen

begann, bal)er ging er auf beö Äönigö Q3eüollmäd)tigten ÜH-org'g non ^^aifen 'Clnetbiefen eineö

©arlebn^ »on 12000 Malern ein unb 50g mit feinen Gruppen, bie eö an ber oerfprod)enen

9}uinneö5ud)t burd)au<S feblen liefjen, enblid) ab unb löfte baö .sbeer auf.

3n biefe Seit, 1562 bi^ 1563, fällt bie Xlmgeftaltung bec; l^lodbaufeö '2ßeid)felmünbc.

Sd)on jur Örbeneijcit befanb fid) auf bem red)tcn Q:Beid)fclnfer unmittelbar am Straube ein

l)öl,sernei^ 1^lod()auö, bai^, wie ber Öiefd)td)tfd)reiber Stengel l^ornbad) mitteilt, 1433 »on

ben Äufftfen »erbrannt unirbe. Äiernad) in größerem ^Imfang erneuert, lieft ?ie Gtaht 1482

ben nod) beute erhaltenen runben '5:urm ober bie l\nid)te (i'eud)tturm, aud) l'aterne genannt)

erbauen. 3u ben Seiten ber 9\üftung gegen ben letzten y->od)meifter, 9?uirfgrafen \)llbrcd)t,

würbe in ben 3al)ren 15 IS biö 1521 ein gröftereö 'ixfeffigungv^werf in ber "Jorm eineö

9vonbelö mit einigen vorfpringenben Q?afteien, ©raben unb '^"»alifabierung erbaut. '3er 9vat

batfe ^mbei bie oier ^^anmeifter Äanö ©roft, 9?cerr ©rulle, lf»ert 93ior unb 'Qlrnt »on ber

öd)cUing angeftellt. 3um 'i^au würbe nur Äols »erwenbct, um baö QÖer!, im 'Jaüe feiner

einnat)me, leid)ter wiebererobcrn ^u tonnen = '. 3m 3al)re 1562 würbe biefe^S Q5todl)auö ab-

gebrod)en unb 1563, wie ber (il)ronift -Sbanö topatt erjä^lt, ein gemauerte'^ ftartc'g Äauö »on

ringförmigem ©runbrift, „ber ilranj" genannt, erbaut (5?öf)ler, a.a.O. 6.228). t'ö befaft

eine fafcmattierte Q?atterie »on 8 5tanonen, 12 ^-uft (3,76 m) über bem gewöbnlid)en 'JOaffcr-

ftanb ber '5ßeid)fel. iluter biefer 'l^atteric befanben ftd) ©ewölbe jur ^üufbewabrung ber

l'ebenömittel ; über ibr lief runb um ben itranj eine offene zweite Q3atterie »on 16 5\'anonen,

burd) eine 7 ^u§ (2,20 m) ftarfe 9?iauer gebedt (^Ilbb. 19). Q3ei beö 'l^anmcifterö trappe

<3Menftantritt muft baö 9;0er! ber Q?oUenbung nabe gewefen fein. (Sr foUte 300 ^aler l'obn

erteilten; bod) würben ibm, ba er »ermutlid) »or ber bebungencu Seit fortging, nur200ba»on

aui^gesa^lt; 1580 ift er wieber in ©anjig unb bittet unter bem 5. September, ber 9uit möge

ibm bie nod) ju forbernben 100 ^aler in 9xüdfid)t auf fein '•^llter aui^^ablcn laffen '". 'i>abei

beruft er fid) barauf, baft er fd)on »or 30 3al)ren bie Qßaffcrtunft insJ lÖert geftellt t)abe,

bie biöb«r niit großem 9iut5en gebraud)t worben, „wie benn berfelbigen Seit aucb feine beffere

gefunben ift, benn biefe, welcbe id) auf eigne llnfoften crfunben". 'i>iefeö QBaffcrwerf, aud)

Machina Hydraulica genannt, batte ben Swed ber CJrinfwafferüerforgung , unb 5war führte

eö bai, unterirbifd) »on ber 'Jempelburger 9?cüt)le ber geleitete, QBaffer beö Sd)iblit5bad)eö,

»erftärtt burd) Öuellnmffer »on 9cenfau, burd) 9vöbrenleitungen in bie «sbäufer imb '^^rnnnen

ber 9\ed)tftabt. Seine l\ige am 9vabaunetanal war ^ur Gewinnung ber 'Jriebtraft für bie

'pumpwerfe erforberlicb-

'?ie bie:b«"9c ^übrung bet^ '^reiwaffere! ber 9\abaune, bie beim 'T>au beö &=tifabett)-

baftion^ 1554 burd) beffen red)tc ^-acc in einem gemauerten 5v'anal ftattgefunben lyatte,

»+ 14 +«



eriüieö fid) alö iinl>-i(tbar, ba er S" fd)mal angetobt war lln^ bat;cr lcid)t ycrfd)(amiiitc. Über

ben '^efdnig^cirobcn lief ba^ '5reiumf|"er über eine ^xicbeUHinb, bann bnrd) jenen Siianai inncr--

\)alb beö 'i^oftiiMi'g ipeiter ^m grojjen 'J^iüble itnb münbete in bie 9:0eid)fel. dTum entfd)lo^

ftd) jefjf, ba^i 'iVreiuiaf]"cr in geraber 9\id)tung burd) bie linfe '^ace beö Q3aftioniS 511 fü(;ren

nnb beni barin angelegten iTanal eine angemeffene '53reife ju geben, ^ie Einlage mar mit

ber 3nfd)üttung beö alten ivanalö 1563 fertiggefteüt nnb l;atte notmenbigertpeife aud) ben

Q3au einer nenen QBafferfunft erforbert. ©iefeö „'2ßaffcrfunft()auei'" mar t)on bem Stabt-

jimmermeiffer ®irt ©aniclsi, bem (i'rbauer bcö 9\atl)anöturmeö nnb ber 5?oggenbrücfe, au^--

gefü()rt morben-''. ^d ber ^Belagerung burd) bie '^olen unter Stephan Q3atl)on) 1577

»erbrannt, mürbe bie Q:Oafferhmff erft 15iS4 mieber erbaut, unb jmar mieberuni auf eine anbere

Gtelle, auf ber fie nod) je$t ftel)t, werfest, meil eö bie 1573 befd)Ioffene 93ereinigung ber alten

mit ber neuen 9vabaune, bie bei ber '2lnlage beö 1571 begonnenen ^arrenronbeUö unb feincö

©rabenö notmenbig mürbe, fo erforberte. Qluf bem 93Iatt „Machina Hydraulica" beö 93?att(;äu^

<?ei[d) »on 1765 er[d)eint baei ©ebäube alö ein niebriger quabratifd)er '5:urm mit fct)mälercm

ad)tectigen "^luffat), (fdftreben unb gefd)meifter Äaube.

3n feiner '!33ittfd)rtft mad)t "^Intoninö 'trappe ben 9\at auf bie 9^otmenbigfeit aufmerffam,

t)ai "Slodljauö »or 9Beid)fetnuinbe, meld)eö ein Sd)lüffe( ,^1 biefer 6tabt fei, ju befeftigen,

mofür er einen ©runbri^ entmorfen^"; gleicl)5eitig bietet er feine ©ienfte »on neuem an, mirb

jcbed) abgemicfen. '^lf)nlid) ergetjt eö fpäter bem 90ieifter S^ricbric^ won J^orlcm'", ber in

,Vr>ei am 25. 3anuar unb im 'Sluguft 1574 gegebenen 1Mttfd)riften um bie 9^ad)5al)Iung oon

100 '5alern einfonnnt. t'r mar burd) ben "^ürgermeiffer Ä'onftantin "Jerber unb ben 9\atö--

I;errn 'iJluguftin 9[ßilncr „oor etlid)en ial)ren orbentlid)er mi)fe anf)ero beropen" morben mit

300 "Malern 'iiefolbnng unb ber Q3erpflid)tung, fid) fpäter ju beftimmter Seit miebereinsuftellen;

ba er ju fpät angetommcn, maö er auf mibrigen QBinb bei feiner £c^ifföreife 5urii(ffül)rt,

mürbe if)m fein i?ot)ti i'»' K'O 5^ater gefürjt.

SOiit ber furjfrifttgen 5^ätigfeit beö "Slntoninö trappe mar ber Gtabt menig genügt; t^a

gelang eö bem 9\atc ^anü 5?ramer, biö£)erigen „^auf)cmciftcr »on ©rcftcn", für ben

ftäbtifct)en <?ienft ju geminnen. fe"r t)atte feit 1554 alö Äoffteinme^ am ©reöbener Sd)lo§

gearbeitet unb 1556 an ber bortigen 'Jvrauenfird)e gebaut, aud) baö ©rabbenfmal beö 1562

üerftorbenen ®üntl)er »on "^^ünau, baö auf bem '5rauentird)t)ofe ftanb, gefcbaffen^" unb ging

SU "i^lnfang beö 3abreö 1565 au§ ben 5>ienften beö it'urfürffen "Qluguft nac^ ©anjig. 3n
einer am 1-. 97iax 1565 5U ©anjig gegebenen Gingabe teilt er bem 9\ate feine "Sebingungen

mit'^^ unb mirb alö l^aumeifter angenommen.

'Qlu^er if)m finben mir eine größere Sa^l »on "^^eruf^genoffen in ber reicl)e 3^ätig!eit

üerfpred)enben, mad)tt>otl aufftrebenben 6tabt, bereu meitumfaffenbe Q?aupläne für Q3e=

feffigung^anlagen unb 9?ionumentalbautcn in ber jmeiten ibälfte beö 16. 3al>rl)unbertö baburd)

gefennjeid)net merben, ba^ auö preu§ifd)en Canben, auö 9?iittelbeutfd)lanb unb »ornet)mli(^

cuö ben 9iieberlanben Q3au-- unb 9}iaurermeifter, Q3ilb^auer in 6tein unb S-)oli, unb 5al)l=

reid)e 9?taler nad) "S^ansig fommen, bie fid), fomeit fie in ben ©ienft ber ^taiit treten, mie

ein 6tab oon i\'ünftlern um Syan^ .Gramer »on ®rc^bcn a{§ iai Äaupt beö ftäbtifd)en

'Sauuiefenö fd)aren.

'S'ür alle 'Wirten »on Äunft--, 9'Jul3-- unb QBefefttgungöbauten äunäd)ft probemeife auf ein

3af)r angenommenen, erf;ält er nad) feinem Q3egef)ren eine freie ^ol)nung nebft 9Ber!ftätte,

300 9\eid)ötaler jäl)rlid)e Q3efolbung unb au^crbem möcbentlid) jmei 9\eid)ötaler "Jlrbeitölofjn,

aud) iä{)rltd) eine 9\ute 93rennt)ol5; bafür miU er „feiner Äerren ©ebäube »orftef)en an

9)iaurerarbeit, (cteinme^enarbeit unb Q.Ballarbeit". 9tad) feiner ^robejeit bleibt er bem

ftäbtifd)en l'ienft erl^alten, mobei it)m ber 9\at freunblid)er-- unb mof)lmeinenbermeife ^ugeftanb

,M^ id) foU 9?^ad)t baben, anbern 9)^eiftern in biefer Qtabt gleid), jä^rUcl) ä»oci bauten
onäiiuct)mcn unb aufzubauen, mann id) »on 'Sürgcrn beöfaUö begehrt mcrbc". ©amit

ift fein Ginflufj auf bie ©anjiger '^ri»atbanten fid)ergeftellt, unb biö s» feinem 1577 erfolgten

$obe tonnte er etma 20 Q3ürgerl)äufer entmorfen unb au'^gefül^rt traben. "Sie (i"rt)altung
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5H)cier ilrtimt'cn feßt uuö iilücttid)crW(;ife in ben 6tanb, if)n atö btn 6d)öpfer eineö epodje-

mad)enbcu Q^auwertö feft.yiftcUcn unb bamit feine 'i^auiueife genan tennen jn lernen. "S^ie eine

Urfunbe ift bie buvd) 'Jtjeobor l'itie am 19. 3uni 1570 bcm 9uit überreid)te (Eingabe ^^ bei

ber eö fid) nm bie burd) ben Äau^bau an-

geb(id) erfolgte 6c^äbigung beö 9'Jad)bar--

grunbffürfö Ijanbelt; fie iff fortan at'^ ber

Sd)lüffcl jur ©cfc^ic^tc t>cr ©anjigcr

•Bauhtnft ber 9?cnaiffancc ju betrachten;

benn in Q3erbinbimg mit einer jmeitcn,

,?,eid)nerifd)en ilrfunbe, bem im tt>eftpreu§ifd)en

totaatöard)io aufbeumljrten , angeblich bem

^eter 5l'acriuö^'' 5ugefd)ricbnen großen Stabt-

profpeft üon 161-, nieift fie ben Sfabtbau--

mciftcr S)an^ .Gramer »ou ©reiben alö

ben 6d)öpfcr t»eö gn9lifd)cn .^awfc*-

13rotbäntcngaffe 16, nad). ^31uf '5afel 5

biefe« Stabtprofpettö i'-^lbb. 6) feigen »ir

unter S ein gro^eö ©ebäube in ber (Segenb

ber Q3rotbänfengaffe alö „©ictrtd) C^tgcn

.^auö'' bc,'ieid)net, in ir>eld)em luir an bcm

onfragenben Störper beö 'i^iergiebelbaueö unb

bem tcnn,'icid)ncuben '3)ad)turm unfer, erft feit

'Einfang beö 18. 3at)rf)unbertö fogenannteö

(Snglifd)Cfli ^aii^ ernennen. 9^ad) ben jafä^--

lid)en ^^Irtifcln 212 unb 213 ber jweitälteften

^anjiger 'JöiUfür '' war mau ben 'Jremben,

in benen bie britte örbnung nur gefäl)rlid)e

5\onfurrcnteu erbfidte, nid)t wol;(gefinnt. Sin

eigene^ ©runbftüd ju erwerben unb ein

5tauft)auö m erbauen, war ben englifd)en

5taufleuten, bie {;auptfäd)lict) ben CS:ud)l)anbel

betrieben, nad) ben in biefcr 3eit geltenben '^^eftimmungen nid)t möglid)"'. <3)a ift e« il)rer

93eranlaffung 5ujufd)rciben, baf? ber ©anjiger ^^ürger unb ,H'aufmann ©ictric^ ober ®ird

ßilic (aud) i?ilige, i?l)Ige) bei feinen, fpäter aud) »erwanbtfd)aftlid)cn 'i^esietjungen ,vi ben

englifd)en unb fd)ottifd)en 5?aufleuten ben ganj alö Äontor- unb S?agerf)auö geplanten 'i^au

auf feinen 9uimen unternal;m, wäljrenb bie finbigen '5:ud)l)änbler auf ©runb eineö 'pad)t-

üertrageö bie Ohttjnie^er würben. ®aö ®efd)Ied)t ber Cilic foU auö Q3raunfd)Weig eingewanbert

unb auf 9?colwittcn im itreife '^'»reuf^ifdj^tn^lan lanbgefeffen gewefen fein; eö tritt um 1560 juerft

in "Sansig auf mit <3)ird l'ilie, ber in bie '^atrisicrfamilie Ovofenberg eint;eiratet; oon feinen

»ier 5\:inbern »ermä(;lt fid) eiifabeft) bem ed)otten 9Jicl)arb .Vjubfon, ber fpäter in

Qftbing wof)nte.

'3)aö ©efd)led)t^wappcn, ein in <30ei^ unb 9\ot gefpalteneö 6d)irmbrett mit I;eralbifd)er

eilie, beftätigt bie ^Ibfunft, ba foId)eö 3eid)en faft mir weftliil) ber Cflbe oorfommt"". "^ex

uäf)erer ^^etrad)tung gibt unö baö ©ebäube felbft ben 9iad)weiö, iia% eö für einen 5?ilic

erbaut ift, benn auf bem Sd)ilb beö öftlid)en ber beiben römifd)en .H'rieger, welche bie unteren

©iebelftaffeln fd)müden, fel)en wir in Q3e5ugna()me auf baö ©efd)led)t«:wappen brei ^eralbifd)e

i?ilien in ftarfem 9\elief bargefteUt.

$^an§ Äramerö 'Bauauöfül^rung war bei bem unrtd)eren 'i^augrunbe eine red)t oorrtd)tige;

bennod) „fe^t" fid) iai fd)Were ©ebäube fo ftart, '!:'<\^ ber 9'Jad)bar, 9\atö^err 3oad)im eife-

mann, 6d)äben an feinem y-)aufe ( "^^rotbäntengaffe 17 ?) lüatjrnimmt, eine Unterfud)ung burd)

bie 'iiltermänncr beö 93Jaurcrgcwcrfö »eranla^t unb nad) il)rem für ben '^^aumeiffer ungünftigen

Qlbb. 8. englifilicB iiaiis liU-imbtifi.
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©ufad)fcn fid) bei bem '^^culjcrrn ^ietrid) Cilie befc^wert, Äan« Äramcrn bie ÄöUe t)ei§

iiiad)t, it)m manciclnbe 8ad)tcnntniö vorwirft unb bie Sd)ulb an ben entffanbenen baulid)en

•^cblern jiifd)icbt. Seine Ca^e \mv um fo fd)tt)icriger, a(^ ber 9\af^^err 3oad)im Cifemann

mit 'Jhtguffin QBitbener ?iu ben »om 9\at oerorbneten 9berbau|)crren für alle ftäbtifd)en

Q?auauöfütjntngen gefjörte; bod) Iebl)aften 'Jempcramentg, wie fd)on auö bem QBortlaut feiner

eingaben in iljrer eigenartigen Sd)rcibn>eife ^eroorge^f, bajn iwelterfaf)ren unb mit flarem

Q?ilid feine ©egner faffenb, jweifelt er ba^ Urteil ber "^C^aurerättermänner ali nid)t genügcnb

fad)funbig an unb mad)t ben ®egenoorfd)Iag, bie ^2lngelegent)eif burd) anbere ftäbtifd)e 93au-

meifter, bie i^m an ^-adjfcnntniffen gleid)ftef;en, ober felbft fold)e auö anbern Cänbern, ouf

5loften beiber "Parteien unterfucbcn unb rid)ten ju laffen. ilber ben 6treit »erlautet fpäter

nid)tö me^r, fo baj^ \vo\){ ein für il)n günftiger ^^Jlu^gang »ermutet werben barf. Q3ei ber

baugefd)id)tlid)en ^ebeutung ber Urfunbe foU i^r f)auptfcid)Iid)er Sn^lt t)tcr mitgeteilt werben

:

„®aö man mir freunblid)cr unb »olmcinenber QBeife i)at nad)gegeben, t>a^ ic^ fol mad)t

()aben anbern meiftern in bicfer ftabt gleid) jerlidien 2 beif)e (Miauten) anjune{)men unb auf-

zubauen, TOan id) »on Q?ürgern beöfalö begert werbe. 60 bin id) bemnad) it)n beö ©rbarn

®ictt^cri(^ Cillictt gebeube oorforbert worben ba^elbe ^u bauen auf- unb angenommen imb

mid) in ben grenzen alfo mnl^alten, t^a^ id) feinem nad}barn ju ni)a{)c mit fold)em gebeube

bin fummen." iöerr 3oad)im Cifemann befjauptet nun, ber Oteubau fe^e fid) fo ffarf, ba§

fein Äau^ Schaben litte, .sban« Äramer fd)lägt baf)er »or: „®emnad) ift mein bitt unb

begern g. (J. n®. g^at wolle auö i^rcm anteil .öern 33ctcnn'"' nebenft anbern »orffcnbigen

bauleuten, fo in meiner Äern

^ienfte fein fowoll alö id) .^ansS

üon ©rcfcn. ''21U mit namen

ber ottc 9!)?eiffcr .^anss oon

Äoenigbercf) , SD'Jciftcr 'Jricbc-

rid), '93Jciffcr 9?engnter unb

•SJZciftcr Steffen t)on ®rcfcn,

welche gemelte perfonen werben

anberö berichten unnb nit fo fcd

alö bie ^iefd^en (l)iefigen) elter-

leutt. 3um legten gebietenbe

Ciebe Äern ift bieö mein äu^erfteö

erbieten mit fampt meinem prinzi-

palen: ba^ bie Äerren ben l)ern

£ifemann batjin bebeiten, baf; wir

auff beiber foft »on llngclt in

anbere Cenbe ober ftette ni)a »or-

ftenbigen Werfleuten fd)reiben bie-

felbigen anl;ero bitten in biefem

gebeube 5U rid)ten unb auöjufagen

Wolter bem Äerrn fifemann ber

fd)abe lummen magt. Oblatuiii

per Theodorii Lily. 19. 3uni

1570»^" Q$ei ber 15,50 m breiten

"5ront ('2lbb. 8) tonnte l)ier ber

Q3aumeifter, im ©egenfa^ jur

'^affabe y^eiligegciftgaffe 79 ( 1568
),

bie i^m erficbtlid)e Sc^wierigfeiten

bereitete, feiner '^t)antafie frei

folgen, ^ie Einlage bes! ®rei=

fenfter^aufe^ nimmt er jum ©runb- on,!,. 9. engiifchcs Jbau«.
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gebanfen, \.)cbt bic Sd-- unb 3tt>ifc^enpfeiler biird) gehippette Stufen mit oerfröpfteii ©e-

bälfen t)erauö, orbnet im 3nnfcl)enfelb je jtttei "Jenfter an unb trönt tai ©anje mit bem un-

»erwüftlic^en '3'^otio beö Staffelgiebeln ; ein fold)er ift'^, bod) fein umfponnen mit ben (Sd)mud--

formen, bie jur 5)ad)fd)väge überleiten. Seine ©lieberung tmb qiiellenb mül;clofe Grfinbung

mad)t baö ganje 'JBert oorbilblid) l'ilbb. 9). ®er ©elptjin, bie "Jlügelfpl^inr, bie lömentöpfige

Q3otiite, bercn Q51att!näufe, ganj mie gotifc^e Caubboffen geftattet, ben gefdimeiften Umri§

überfdjneiben, bie beiben römifd)en

5?vieger, ber 9\eft »on fec^ö ftgür-

lid)en Q3etonungen ber Staffel--

fd)ultern, fte finb mit all ben 3ier--

formen an "^Poftamenten, 'Briefe»,

Aermen unb ben beiben '^Baffer--

fpeiern in ber 3eid)nung unb

'vO^obeüicrung muftergültig. ®aö
üortretenbe "portal toöfanifd)er

Siiulenorbnung C-ilbb. 10) entbält

an ben ^oftamcnten bie oon itjm

beoorjugten 9}?aöfen oon Cöwen,

bie einen Oxing im9uid)en l)alten;

neben il)nen framt er etnmö üon

feinem QBiffen au^ : ein 'S^ataren-

d)an mit tjängenbem Sd^naujbart,

wet)enben y5aarfd)öpfen, fd)önem

"Surban unb 3adenfrone, ben

arabeöfengefd)müdten9xeiterfd)ilb

an ber '^ruft, ift i^m befonberä

gelungen; baneben ein Sft)tt)e in

ber 'Jvellnui^e; auf ber anberu

Seite bie '^üfte einer '^vau mit

großer Äaube unb '5lorgel)änge.

91cben ben reid)geglieberten Stülj

Pfeilern wären t)ernortretenbe ^Im-

ral;mungen unfünftlerifc^ gewefen,

unb fo gibt er ben 'Jenftern nur

fd)lid)te pu^bünbige Steingett>änbe,

an benen bie abgebilbeten Stein-

mel5,',eid)en'^'' »crtommen CvJlbb. 11), unb bringt bie übrigbleibenbcn 3twifd)enräume burd) jroei-

farbige, biöl)er in ©anjig al^ ein,ygeö 'Seifpiel feftgefteUte Sgraffittomalcrcicu ju einer

rul;igen '5läd)enniirfung gegenüber bem nid)t ftarfen 9\elief beö tragenben 'Qlufbaueö. Q3om

©iebelfopf mit bem grofjcn 9\innlciften fd)aut bie ^^üfte eineö bärtigen gOcanneö in ber gifen-

t)aube ()erab; aud) ber über bem Sd)lu^ftein »ertröpfte <5riee: ?,cigt biefen Sd)mud, ganj

mie eö in Süb- unb 9?cittelbcutfd)lanb in biefer 3eit an

portalen 93Jobe ift, wenn er tai 9?iottü nid)t fd)Dn an ben

'5enfter»erbad)ungen beö 1554 umgebauten 9\atbaufeö ju 9^tm--

megen gefeiten l)atte.

©tefeö 9lrd»itefturgcrüft, meld)e2i an ben 93^ittelbau beö

»on Gorneliö be T^rienbt 1561 b\i 1565 erbauten 9\atf)aufeg

äu '•^Intmcrpen erinnert, fleibete il'ramer in ein ©ewanb »or-

nel)mfter, in Sd)t»ars, '5Bei^, ©olb unb 9vot gel)altener "^arbenftimmung'" unb brad)te bamit

feine eble ©lieberung yir ocllcn ©cltung. 'J'ie von ben Sanbfteinmerfftüden umral)mfen

'5affabenfläd)en crl)ielten einen 9?cörfelput3, ber ani jmei Sd)id)ten beftanb, einer unteren burd>

^Uilv 11)- T>orral ^t•£l iSiigliichoii Aaufeä.

4^i
'Jlbb. 11. cteinmcnjciclK'ii.
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Sugabc oon ÄoIjfo(;(enffaut jum .^alfmörfel fd)»t)ar5 gefärbten unb einer oberen meinen.

3n biefer weisen ^u^fd)id)t »aren nun Ornamente, welche bie ganje '3BanbfIäd)e über,siogen

unb ben fd)niarjen Öirunb freiließen, angebrad)t. 5)ie fe^r jart ornamentierten 9i3anbf(äd)en

unirben eingerat)nit »on ben au^ Sanbftein l)ergeffeilten, bod) tieffd))parä geftrid)enen

'2lrd)itefturteilen , tt>ie "Jenfter-- unb 'SürgefteUen , ©efimfen, "^itaftern, Säulen unb (Siebet-

»erjierungen. ©er fd^warje 'iinftrid) war burd) tt>eitgel)enbe Q3ergolbung aufgelid)tet unb

bie '^Birfung burd) roten "^nftrid? beö ÄoljTOerf^ ber ^iiren unb 'Jenfter unb ben blauen

©runbe einjelner S^riefe get;oben.

®aö 'JBiebererftel)en biefer urfprünglid)en '^e|)anblung — im 3ntereffe ber ©enfmal-

pflege bringenb ju it)ünfd)en — gäbe einen »eiteren 'Beleg für bie »on SO^erian gerül)mte

präd)tige €rfd)einung ber farbenfro()en ©anjiger '2lrd)itefturen.

®er erfte öffentlid)e i^^unftbau, ben er für bie 6tabt au'gfüljrte, ift ha^ ®rünc S^or

C-^lbb. 12). ®er 9\at plante ^ier einen präd)tigen 9^eubau an Stelle beö alten ^orö, iv»eld)eö

auc^ bie auö bem (£rbgefd)oß beö 9\atbaufeö ^ierl)er »erlegte Stabfwage entljielt; ebenfo follte

bie nad) ben 51'oggen ober Äanbelöfd)iffen , tt)eld)e an bem "BoUroerf ju anfern unb löfd)en

pflegten, benannte 5?oggenbrüde erneuert werben. '21m 25. öftober 1563 begann ber 'Qlbbrud)

ber 93rüde unb beö "S^orgcbäubcö unb biö 5um (Eintritt beö ^inferö baö Sinrammen neuer

•^fätjle. 1564 n>urbe bie neue Ä^lappeubrüde fertig; fte erljielt oicr auf ber feften 'Brüden-
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baf)n ffef)cnbe, gro^e {)öljerne, gefd)it>eifte 3äu(cn auf ^o^en acf)tedigen '^oftamenfen, bie

inTOenbig f)o^( roaren unb bie Äetten nebff ben ®egcngeund)ten aufnahmen unb nad) unten

fü()rten, miftetft welchen bie 5?(appen aufgewogen würben. '3)ie itapitiile trugen, nad) bem

6tid) be^ '^leg. ©idniann, tai ötabtnmppen f)altenbe Cöiv»en. 3n ber fpiiteren (Erneuerung

traten tt)ürfe(förmige, mit Cönjenmaöfen gefc^mücfte "^luffä^e mit 5?ugelt)efrönungen an i£)re

6teUe, nie [te in 9\. (iurideö tf)rcimf C^lbb. 13) bargeffellt fmb.

©iefem ^rüdenbau ftanb ber Stabtjimmermeifter ®irf ®autclö oor -'. xOiit bem 5or--

gcbäube wollte ber 9?at auc^ bie feit£)er nid)t erfüllte, bem 5lönig Ä'afunir 1454 gegenüber ein=

gegongene '23erpflid)tung " einlöfen, ben ivönigen »on "^olen unb if)rem ©efolge jum '•^lufent-

i)aU in ber Qtait an Stelle beö jur 9\uine gemadjten Orben^fdjloffeö einen Äof, ein Äauö
nebft einem Stall für 200 ^ferbe fowie einen guten Speicher ju bauen unb ju unterl^alten.

5166- 13. (?a* iStüne Soc. 9iacl) ßuricfe.

„Item bie »orgenannten unfere '^^ürger foUen unb fewn pflid)tig einen 5boff unb Äau^ ,^u

bauen mit Siegelen ju 5?öniglid)er 'lOürbigteit, jiemlid), unb mit Siegelen beden, unb wie

offt ta^ Aoff unb t>ai Äauf? abnef^men merben, nnebcr ju bauen unb ju befferen unb in

^lertt)al)rung ()altcn foüen. ^^lud) foUen Sie llu'g einen Stall auf jU'eul^unbert '^ferbe mauren.

item einen gutten Speid)ev 5ur ^n^t^altung unfere^i @etrei;beö." Oft fd)on {)am ber ^önu^
an biefe Q3erpflid)tung genuil)nt, bod) erft je^f bad)te man ernftlid) baran, fie ju erfüllen.

(So würbe beabfic^tigt, ba^ ©rüne '3:or unb einen '3:eil ber ibäufer an ber 9\öpergaffe ju

einem fönigltd)en '^alaft einjuricbft'u, bod) ift biefer "^lan nid)t jur 'vJlu^fül^nmg gefommen.

93ielmet)r ^at man baö ©rüne ^or alö ftäbtifd)eö Seugbau^ oenuanbt, unb ber i\önig ift

regelmäßig wieber in '^rioatbäufern am Cangcnmartt abgcftiegen, bie man 5U biefcm Swed
burcbbrad) unb in benen jebcömal bie erforberlid)en Simmer entfpved)enb auögefd)müdt

würben. (£ö waren bie'g bie fünf Ääufer jn>ifd)en bem '•^Irtuöljof unb ber 5\.'ürfd)nergaife,

unter benen Ä'afpar ©ibetö iöauö C^lbb. 6a) bie ftattlid)ften 9vänme aufwieg; ^ier wotjnte

aud) im 'Jebrnar \M6 bie 5?önigin "lÜiarie i?nifc ©onjaga. (i'ine iiv'üd)e warb befonberö

erbaut, unb bie "pferbe beö iv'önig'^ unb feinet ©efolgeö brad)te man in ecrfd)iebenen

H- 20 -H



Stallungen in ber totcibt unter, '^aö ©efolge ttiurbe auf bie übrigen Käufer am l^angenmarft

unb in anberen Strafen »erteilt, wäJjrenb bie töniglid)en ibeibuden in 91lt (5d)0tttanb, in

^eteröljagen fowie auf fanggarten Quartier fanben.

©er föniglid)e Speid)er, ii>eld)er in ber 9^äl)e beö ftäbtifd)en Sleftrijitiiföuierfee! noc^ l)eutc

crl;alten ift, würbe erft burd) ben Stabtbaunieifter Äanö tetradoui'^h) erbaut; er blieb ftäbtifd)e^

(i'igentum, unb »enn er nid)t für töniglid)eö (Setreibe in '•^Infprud) genommen iwar, tonnte bie

Qtatt über il)n »erfügen.

'?aö Stabtard)i» benial)rt unter IIa, 184 ber '^lanfammer eine ölte 3eid)nung mit einem

•Jaffabenenttpurf für t>ai ©rüne 'Jor; auf iljrer 9\üdfeite ift aud) fein ©runbri^ bargefteüt.

<S)er (i"ntniurf ift Anno 1564 gejeid)net, >»ie ein gleid)äeitiger QSermerf in ben 5?artufd)en ber

^enftcr»erbad)ungen angibt. &'r entt)ätt in ber Äauptfad)e fd)on bie "Jormen an Quaberung,

^ilaftern unb '5ricö»erjierungen, weldje l»ir ^eufe an bem OSauwerf fetjen, ift jeboc^ in ber

'i|Venfterard)itettur weit reid)er, über bem Äauptgefimö bagegen n^eniger erfreulid) geftaltet.

'•^In ben 5?apitälen ber toötanifc^en '^ilafter bei €rbgefd)offeö fet)en tnir bie breiten, meit auö--

labenben (Sierftäbe, bie für itramer^ fpätere 'bauten fennseid)nenb fmb. ©er (i'nttt>urf mad)t

bei bem "5el)lcn ber ©iebel met)r ben £inbrud eineö breitgelagerten '^alaftbaueö. ®ie 'Jenfter

beö öbergefc^offeö ^aben gro^e 93erbad}ungen mit 5?artufc^enäierben , i>ai l)ol)e fteile '^ad)

ift burd) eine 9veit)e auf bem Äauptgefim^ über jeber '5enfterad)fe angeorbneter i^ufarnen be-

lebt; biefe jeigen abtt>ec^felnb 'S>reiedö»erbad)ungcn unb ilartufdjenauffätje, bie nad) benen

in Äanö 'Jrebemanö Scenographiae (1560) ftubiert fmb. 3n ber ^rontmitte ift burc^ sroei

Sd)räglinien ein großer ©iebel fd)ematifd) angebeutet. "Qlufjer biefem Q5latt ift noc^ ein

jiveiter (Entwurf »orljanben C^lanfammer la, 5), welcher an Stelle ber l!utarnen eine '^^aluftrabe

mit einer 9\eil)e »on '^öilbfäulen jeigt. ®er erfte ©ntuiurf befi^t neben guten Q?ert)ältniffen

ein 3u»iel an Iraufem Sd)mudt»erf, namentlid) begrünben bie t»ilben ivartufd)enbad)fenfter

einen 93Jangel an lünftlerifd)em ^Irteil. ^iv muffen eö bem 5l'unftempfinben beö 9\ateö unb

ber „ju bem ©ebäuben biefer Stabf »erorbneten Oberl)erren be^ 'Saueö" '•^luguftin QBilbener

unb Soac^im Cifemann ®anf tt)iffen, ba^ ber »orgelegte Sntmurf nad) norbifd) - beutfd)er

Sitte umgeftaltet, mit brei l)of)en ©iebeln unter 'Jßeglaffung aller {lcinlid)en l^utaruen unb

unrul)igen ^enfter»erbad)ungen jur '^luöfüljrung gekommen ift. Ob biefer 5eid)nerifd)e Snti»urf

bai QBerf Äanö Sx'ramerö ift, lä§t ftd) bei bem '5et)len ieglid)er "Eingaben nid)t bel)aupten,

el)er möcl)te man an ben bei ber 93auau4fül)rung beö ^orgebiiubeö »»irtenben Stabtbaumciftcr

9vcgnier »on 'Slinftcrbam beuten, für ben aud) bie Seitangabe 1564 pa§t, >»ät)renb 5lramer

erft im 9?tai 1565 mit Sid)erl)eit in '3)anäig nac^roeiöbar ift.

Offenbar ^atte fic^ ber 3eid)uer bei feinem (Entwurf bie '2lrd)itettur>»erle Äanö 'Jrebe-

man^ genau angefel)en, benn bie Q3auformen beö Gorneli'^ 'J-loriö unb bie »on 3ol)anneö

'in-ebmanno t^vifio ?iu "ilntroerpen 1560 t)erauögegebenen Scenographiae finb eö, nad) benen er

ftd) bilbete. ©a ftnben wir ät)nlid)e ^oftamentplaften auf 93latt 124, toölanifc^e 5?apitäle

auf Q3latt 132, fartufd)enförmige futarnen auf Q3latt 125 unb 134 unb anbere mel)r.

3m 93ergleic^ mit ben 5lunftformen beö (Jnglifc^en Äaufe^ wäre biefe Seic^nung »ielmel;r

einem Q3aumeifter ju5ufd)reiben, bem bie flanbrifd)--t)ollänbifd)e 5ormenfpracf)e fd)on geläufig

ift, unb bafür täme unter iframerö ©e^ilfen nur ber Stabtbaumciftcr 9?egnicr in 93etrad)t.

3l)m n>ar bie Q3auauöfül)rung beö ^Torgebäubeö unter 5tramerö Oberleitung an»ertraut, roä^renb

bie 9[Raurerarbeiten »on bem Stabtmaurermeifter 93?attiö QBerg, gewö^nlid) 9!)?eifter ^7ta^

genannt, auögefül)rt nntrben.

93ei ber leitenben Stellung, bie Äramer bei bem 'Bau einnatjm, muffen mir annetjmen,

ba§ bie ©eftaltung aller Öcinjelformen nad) feinen 'Eingaben in feinem alö "Bilbl^auer au^=

gereiften "Sormenfmn erfolgt ift. OBeifpielömeife bürfte bie norbifd)e 9venaiffance fd)mer(id)

ein Steinfreujfenfter »on fo burd)bad)ter (Srfinbung unb "^Inögeftaltung aufmeifen tonnen,

tt>ie roir eö im £rbgefd)o§ beö ©rünen '5^oreö fet)en. 3m 93erl)ältni'g ber Q5reite unb y^ö^e

n)ol)l abgewogen, ift bai Steingewänbe »on einer äierlid) geglieberten, gegen bie 9?tauerflud)t

»orftel)enben 93lattweUe umrat)mt, »»oburc^ fid) bai ^enfter gegen bie Steinbänber unb
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3icgelfc^td)fen auf ber ^(äd)e gcfd)Jof|en abliebt; bie 3nnenfantcn bei ©eipänbeö imb 6tein-

freujeö fmb mit fein gemeißelten "^erlftäben gefd)mü(ft.

9Jegnicr, aud) 'i)?cugnicr gefd)rieben, wav »orbem in ^Imfterbam "^aumeifter. ^er

9\at t)atte ibn bewogen nad) ©anjig ju tommen unb if)n auf 5et)n 3af)rc für ben ftäbtifd)en

<?ienft »erpflic^tet, nmö um 1563 gefd)e^en fein bürfte. 'zfloä) cor '21blauf feiner ©ienftjeit,

etxr>a 1572, ift er »erftorben.

'^ai ganje ©ebäube ift, wie nod) ^eutigentageö ^u fet)en, auö '^Imfterbamer Siegeln

fteinen ^ormateö erbaut, bie 93aunieifter 9\egnier, „weil er in '2lmfterbam gute 5?unbfd)aft

i)ätte", auf "-^Inorbnung beö ftäbtifd)en '53au()errn 3oad)im Cifemann »on bort im 9^amen beö

9\ateö iierfd)reiben^- unb in öd)iff^labungen anliefern laffen mußte.

'J»er '^au war 1567 fo weit »orgefd)ritten, baß bie (Sewölbe im ^'rbgefd^oß über ben

^urd)fa^rten unb ber 6tabtwage auf ben toöfanifcl)eu Säulen unb '3:uborbogen ^ergeftellt

würben unb 1568 alleö »oUenbet war. ®ie reid)en Sanbfteinglieberungen unb l^ilbwerfe

erbielten einen fteingrünen 'Qlnftrid) »on 5?alffarbe mit Öljufa^ unb eine teilweife 93ergolbung

;

äbnlid) waren aud) bie üier großen t)öläernen 93rüdenfäulen , »om Q3olfömunbe wegen ibrer

6d)ilbl)atter „Cawen" genannt, grün gemalt werben; feitbem »erfd)wanb bie 93e5eid)nung

i^'oggentor unb -brüde, „©rünce! 3:or" unb „©rünc 'Srürfc" traten an i^re Stelle.

Seiner einft beabfid)tigten Swedbeftimmung, ben töniglid)cn Äof auf5unel)men , biente

baö ©ebäube nur einmal bei bem ©injug unb '•^lufentbalt ber 5l!önigin 93iarie Cuife ©onjaga,

Aerjogin »on 9?iantua unb Oieoer^, im Februar 1646. 'Jöie 9\. Guride in feiner Gbronif

mitteilt, fanb am 12. <5ebruar in bem großen Saal beö ©rünen ^ore^ bie präd)tige, auf

S^oitcn ber &ai)t gegebene 'Jefttafel \tatt. ®ie Stabttoagc ((Sifenwage) ift urfprüngüd) in

bem erft 1883 atö »ierte '3)urd)fal)rt ausgebauten ©ebäubeteit untergebracl)t gewefen, wie eö

bie "Slbbilbungen beS '21eg. ©ictmann unb beö 9?uittt). 'S^eifd) barftellen. 9^ad)bem fie für

längere Seit in ben öftlid)en Grbgefd)oßraum neben ber füblid)en ®urd>fal)rt »erlegt worben

war, beftet)t feit 1876 ein ftabteigeneö QBagelofal nid)t meljr^^

•^luf ©runb ber an feinen beiben 9)ionumentalbauten öorbanbenen eigenartigen Q5au--

weife unb it)ren (Sinjelformen erfcnnen wir Äanö S\ramcr mit Sid)crbcit aU ben Q3aumeifter

äweier "^atri^ierljäufer. Seine '5affabenfd)öpfung .«Dciligcgciftgaffc 79 »om Sa^re 1568 war

bie erfte ^:Jlufgabc, bie ftd) iljm in ber Entwurfbearbeitung fd)maler, für ©anjigö 93ürger=

bäufer fenn5eid)nenber "Sronten barbot. ßine t)arte 9tuß war ibiu biefe ©iebellöfung; man

merft, ba^ fte bem h\il)cv an weiträumigere 93er^ältniffc in 93tittelbeutfd)lanb gewöhnten

Q3aumeifter gar nid)t lag! fir »erfucbt in ben gewo|)nten ^ilafterorbnungeu antififd)er

Sd)ulregeln ju beuten, fiebt aber balb, baß er bamit nid)t burd)fommt, baß eö an

ber ®ad)fd)räge jum it\onflitt fommt unb bie Öuerteilungen burd) ©eftmfe ben ©iebel

erbrüden würben. So begnügt er ftd), fte nur anjubeuten, unb gelangt unter 93er-

ttienbung me^rfad)er itonfolen mit ben beliebten l'öit>enntaöfen unb jweier befd)eibencr

93oluten biS jum 'Juß beö ©iebelfopfeö, wo er enblid) fein längft erfebnteö Äauptgeftm«

anorbnet, auf betn ftd) nuit über jwei toöfanifcl)en ^ilaftern unb ber feitlid>en gin^ie^ung

tnittelft jweier 93oluten mit Cöwenpranfen, weld)e bie 9?orgänger ber ^rac^tgebilbe am

gnglifd)en Äaufe finb, baö ©eftmöbreied beö ©iebelabfd)luffeS , »on einem "^inienjapfen

betrönt, aufbaut. 'Sie im 93auftil ber 1560er 3at)re beliebten 5lreiöüffnungen, bie in einfad)fter

'JBeife am Äauögiebel ^obiaögaffe 6 »ortomtnen, wenbet er, wie fte aud) bort angeorbuet ftnb,

in ©reiedSftellttng an; über ber fartufd)enä^nlic^ umrabmten oberen ift bai 93auial)r 1568

eingemeißelt (in 91. ^b- Ä'ubnS „\!llt-®an5ig" auf ber 5afel „©ewerbebauö" mitabgebilbet).

€ine bebeutfame teiftuug i^ramer« ift baö eijwcnfd)loß , ßanggaffc 35 (^:21bb. 14),

1569 erbaut, gleid) einer tleinen Q3urg bie 9tad)barn überragenb. 9lad) älteren "Eingaben

bcfanb ftd) auf biefer Stelle int 14. 3al)rt)unbert bie 93iünjftätte beö '3)eutfd)en Orbenji, ber

baö ©ebäube fpäter einer "J^amilie 'Jannenbcrg »erlief. Um 1843 wirb cS atö ©er^arbfd)e'g

S-)aüi be,^eid)net (alte .sSauönummer 400) nad) ber barin befinblid)en ©erbarbfd)en Sortimentö-

tinb Q?erlagö=lMid)- unb -5tunftt)anblung nebft Q3ud)bruderei.
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'^ilafferffellungcn gliedern aud) i)kv bic "Jaffnbe, Säutenfapitäle mit t»cn fennjeid)nenben

breitgejocienen (i"terftaben träftiger '•^luölnbung , bie berben i'öiDcnniaöfcn an ben Gäulen-

poffanienten, bercn "Sedprofil aii§ 3o(). "Srcbemanö Scenoj^raphiae ftanimt, bie iiia§ffiiblid)

überfeinen itartufd)cn mit 'lüften, 'Ratten, ©roteöfcn unb t'önjcnmaöfcn auf ben "Jriefen ber

einzelnen Stodroerte unb bic 'TBafferfpeierfignren fmb S')ani ÄYamcrö '^ormenfprad)e. "Ser

Aofgicbel, auf bem fogenannten i\'aerfd)en ^rofpeft (^Jlbb. 6a) fid)tbar, cntfpnd)t ben äf)n--

?l6b. U. Canggaffe 35. Cömenfcfttoe.

Iid)en 'formen ber feitUd)cn ©iebel beö (i'ngUfd)en Äaufeö. Se^r bead)ten^tt>ert ift bie

monumentale ®iele mit bem reid)en plaftifd)en Sd)mud unb bie freujübermölbte maffiüe

^Ireppenfjau'ganlage. ®er »on Säulen unb fjängenben '53ogen getragene ^rieö in ber ®ielc

bilbet in trefflidjen 6teinreliefö bie ©eometrie, 'vJlrit^metif, ©rammatif unb 9\()etorif ab.

'iluf einem "Jrieö tei ^lure^ beftnbtt ftd) bie 'SarfteUung einer 3agb, in bem I)intcrcn

Simmer eine fd)ön gearbeitete 5)cde in Äotjtäfelung.

'S^cn öieten Cömenmaöten unb ben beiben ha'i Säulcnporfat fröncnben rubenben Cömen
Dcrbantt tai Äauö feine je^ige Q3e5eid)nung ; mit le^teren i)at .Gramer 6d)ule gemacht; in
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Äolj Ciefrf)ni^t, begegnen fie un^ an bem neben bem '5crberfd)(ö§d)en im ftäbtifc^en ®orfe

®reifd)tt)eme:föpfe ftel)enben Äo(oniftenf)aufe al^ Sc^mud bcr beiben fjimmelblau getünd)ten 5lorb--

bogennifd)cn; feitf)er finb fie »on Späteren unenblid» oft in Stein an portalen (3opengaffe 1),

^^eifd)(agfibrüftungen (Cangemarft 43), in ädIj an Sd^ränten unb ate! 3immer[d)murf, auc^ in

ber 5\leinfunft in 93^etaU auf '5:abaf^teUern unb ä£)nUd)en ©eräten nad)gcbilbet »vorben; aud) bie

1598 erbaute "Jaffabe bei ^lcinot»fd)cn ^aufc^ in ®tbing, .^ciligcgctftftra^c 17, jeigt fid) in

bem Cönjenfcbmud bcö ®iebel<< fott>ie in bem Säulenportal Don 5\!ramer^ 'JBerf beeinflußt ^^

'3>ie Oiebellöfung befd)äftigt i^n auct) bei bem Cött)enfd)loß ganj befonberö. 3n feinem

fein empftnbenben 'ivcrmenfum ift er ein 'Jeinb beö 'QhfSflingensi fold)er geglieberten 'Jronten in

ffarf bewegten (Siebclumriffen unb Steinbanbmerten, bie er gleicf)n)ol;l fennt imb bei ben Seiten-

giebeln beö £ngltfd)en .sbaufee: aud) in fcblid)ter ^eife an»enbet; mit ben '^itafterftellungen bcr

italienificrenben Q3aun)eife Ratten fte ftd) nic^t gut »ertragen; ba^er orbnet er fetgerid)tig eine

leict)tere Stü^enfteUung in ber

"Jorm oon Äermenpfeilern an,

,^tt'ifd)en »eldjen ba'i ©iebel-

fenfter unb jwci Aalbfreiö-

nifd)en mit ben Q3ilbniöbüften

5tpeier SO^änner ( ber Erbauer ?

)

nebft ber "Eingabe beö Q3au=

iat)ree! '^la^ finben.

QBon ben üier Äermen

tt)irb baö »ertröpfte Aaupt=

gebälf getragen, über bem er

ben ganjen "^lufriß burd) ta^

alleö be()errfd)enbe grofje

©iebelbreied mit ber präd)--

tigen 5?artufd}e um bie ööaU
Öffnung jufammenfaj^t ; bie

KS98 erneuerte 93ilbfäulc ber

-^Ibunbantia fd)aut »on feiner

Spit5e l)erab. ^k £in5iel)ung

be'S ©iebelö füllt er neben

ben Äermen burd) Q3otuten--

werf taftenber <5ormgebung.

^lußerben beiben großen 9!)caö--

fen ftnb oertiefte 'Füllungen,

•S^iamantquaber, .sSalbfugcln unb brei t)ängenbe 9\inge jur 'Belebung angebrad)t; bie oberen

fleinen l^oluten paffen nid)f in ben 9?iaftftab.

Sin nieitcrcei 9:Bcrf, ba^ im '•^lufbau mie in ben tMnjel^eiten an Äanö 5'?ramer^ 'Aormcn-

fpradie erinnert, ift baö portal be^ Äaufeö "Brotbänfcngaffc 11, tt)eld)e^ je^t ben (Ein-

gang 5um Stabtocrocbnctcnfaal im 9\att)aufe fd)mücft. "S^aö »erfröpfte ©ebälf nnrb l)ier

yon einer weitauölabenben ©eftmöplatte ,^ufamniengefaßt, beren ?Dcitte ein im 'cVrie'^ l;evr>or=

tretenber, gefcbweifter, maöfenöer^erter i^'ragftein unterftü^t. ®ie feitlid)en ^^^rie^füHnngen

enfbalten Stierfd)äbel unb Öpferfd)eiben ; bie beiben ©enien in ben itorbbogenjundeln fmb,

»on l'anggaffe 35 abiüeid)enb, unfi)mnietrifd) geftalfet. 9}tit befonberer Sorgfalt finb bie

toöfanifd)en Säulen bebanbelt ; t?ngele;töpfd)en mit '5rud)tgef)ängen, '^aniöfen, beren gefreujte

Sd)cnfel in OuinfenU'crf enbigen, fmb an ben 'Jrommcln fid)tbar, bie Säulenftül)le tragen an

ber Stirnfläd)c bie befanuten i'öUHMuna'^fen, auf ben Seitenfläd)en bagegen berb ffilifierte,

große "SRaöten ; bie Reibung tci "Jürgeroänbeö bebecfen 9??efaUbcfd)lagoer5ierungen. "Siaö

portal weift in ber Crnamcntif mand)erlei lilnau^geglid)eneji, babci frifd) t-rfunbenee! auf;

bod) ift eö jünger alö i>ai i.'öu>enfd)loßportal unb in ben "Einfang ber 157üer 3abre ju fetjen.

Olbl). 15 ?iele im Aaufc 'Brotbäiitciignffe 11- 9lufiial)me »on Dr. ,'v. älocStner, llerliii.
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"Jiie intcrcffiinfe, feit IcScSO nicht niel)r erl;altene ©ictc biefeö Äaufcö, wMje nad) bcr Ovobierung

beö 'profefforö 3- Q- 6d)ut^ i-^lbb. 15) bargeftcUt iff, tv>ciff in i^rer "^lanunii unb aUcn (Sinjel-

t)cifen auf bie .^t itramerö Seiten cuffoninienbe ^auweife (;in, we(d)e unter bem Cinftuffe

ber Q>orlagentr>erfe Äanö l^rebcmannö bie ftrenge italienifierenbc ?\id)tung in ber "Jrü^--

renaiffance (1530 biö 1560) juriidträngte unb bie in freier '^luffaffung angemanbten antifen

"bovinen nur aU ben ?\a(;nien fd)ön erfunbenen plaftifd)en 6d)nuKfmerf'g julie^. 3nner^alb

beö ard)iteftonifd)cn (J^erüftö ftnb bie \Vläd)cn mit metaUartigen ,H'artufd)cn, "SD^a^fen, groteöfer

Örnanientif unb '5rud)tgel)ängen in reid)er "511116 aii^geftattet; fd)cin gejeid)nete "Sriefe mit

Sroten unb ©enien, in 9\antentrerf »ernioben, fd)mürfen bie "portale unb 5?aminfimfe

(9lbb. 39, 50). Q3ogenfelbcr unb 3undclfläd)en entf)alten 9?cai^fen mit itopfl^u^, @efd)meiben

unb fd)Ieieräl)nlid)en '5:ud)gel)ängen in malerifd)em S\artufd)eniuerf. "Sie ©enien beö Gorneliö

S^Ioriö in italienifierenber ©eivcinbung (5. ^. am Äerjog --

'^Ubrec^t - ©enfmal im ®om ju

5?önig^bcrg i. "^r.), unbetleibete, fd)niebenbe (Jroten, il'rän^e ober '^almjiDeige in ben Äänben,

ipie an ben (iborfd)ranten ju (fnt()m)fen (1542), fd)mücfen bie 'portale (5. 93. Äunbegaffe 58, 62

[je^t am 9vat^auö|, l'angcngaffe 35, 45, 55). Äan« "Jrebe-

man^ 9\ofttörbe, mit 93lumen unb 5rüd)ten überqueüenb

gefüllt, feine bängenben i^apitäle unb Sierfnäufe begegnen

unö in ben ©ielen '^^rotbiinlengaffe 11 C^lbb. 15), Cang-

gaffe 35 unb an bem '3)e(fenfd)ni^roerf 6imon Äoerl^ im

9voten Saal (^!lbb. 26). Seine in 9?JctaUftäbe unb ©itter-

tüerl gefeffelten '^aniöfen unb ©ämonen jetgt ber 1593 üon

bem ^olffeiner Ebetmann Äanö Ceoe geftiffete 9?tufifanten--

d)or, bie "^Pfeifcrtammcr, t^C'i 'vJlrtuöbofö foivie ber gleid)

jeitige <£vUt be^ Äaufei^ "^faffcngaffc 2.

(i"ö ift bie flanbrifd)c j^oc^rcnaiffancc, bie fid) in

ben 93au-- unb QBilbtrerfen auöfprid)t, jener ornamentale

Stil, »on Gorneli^, 'S^ani unb 3atob "Sloriö begrünbef,

tt>eld)en .sbanö ^vrebeman be 'Jricö in bem unerfd)i5pflicben

'5ormenreid)tum feiner £el)rbiid)er unb Q^orlagenwcrte jiel-

beiru^ter al^ alle 9]Reifter oor it)m auf bie "^Ircbiteftur

übertrug. '•211^ il)r talenttJoUfter "Z^ertreter gilt ber 'Slanbrer

£ic»cn bc ^c^ ( 1560 biö 1 627 ), beffen Äauptmerfe, t>a§ 9\at-

i>aui in Ceiben unb bie ^-leifd)l)alle in .sbaarlem, !laffifd)e

'35eifpiele biefe« '^.^auftilö ftnb. (©aUanb, a. a. ö. S. 123.)

'Sei bem ilbergciüidjt, n)eld)e^ bie nieberlänbifd)en Q3aumeifter unb 93ilbt)auer in ben

bciben letzten 3at)r5et)nten beö 16. 3at)rl)unbertö in ©anjigö Q3auit)efen gewinnen, prägen fie

bie ©anjiger Ä'unff in biefer 9\ic^tung au§. 3n bem Sinne oertretcn bie 93aufünftler

©crarb .öcnbrif^äon (1578 biö 1585), fein nuttma^lid)er l^ruber 'Jrebcrif J^cnbrif^jon

^room (1567 bi^ 1593), in ®anjig ^ricbrtc^ ^rom genannt, 'IBtlljeltn öon bem "BtocJ,

'23il^clm "Bartt), 93ater unb Sol)n, unb 'Slnfoniuö »on Obbcrgcn bie ©anjtgcr ^od)'

rcnaiffancc. Sie beginnt mit bem 3abre 1560 (»on Sd)uniannfd)cö Äauö i'anggafje 45) unb

enbet um 1610 mit bem l?ebenömerl beö 9?ieifterö '^Intoniuö (f September 1611).

93on ber reisnollen '23ilb»erHunft biefeö Stile!, n^elc^e 5. 93. "^aune, "^utten unb sroerg--

ä^nlid)e fraftoolle '5igürd)en in Äartufd)en ftellt, öon ©nomen getragen werben lä§t ober

burd) ©urte an 5?onfolftü§en unb "Jrie^quabern l^eftet, gab hai S'iau^ Q3rotbänlengaffe 11

muftergültige 93eifpiele. 'Ser tMnbau ber treppe in ben ©ielenraum bot in jebem "Jalle

allerlei Scbwierigfeiten ; man fict)t, mie ber '5lrd)iteft fid) ^ier um eine gute Cöfung im 9\a()men

eine'^ 93ürgerl)aufeö üblid)er Q3reitenabmeffung bemüt)t i)at. 'S)a feine fd)lid)te ^ront it)m

keinerlei 9vüdficbten auf lotred)te ©lieberungen auferlegte, i)at er in biefem Äauögiebel bie

95erfud)e, bie in ben "Jaffaben Äeiligegeiftgaffe 79 unb i?anggaffe 35 angeftellt waren, au§er

'2ld)t gelaffen jugunffen eineö frei erfunbenen '•^lufriffeö , bei bem ber Staffelgiebel noc^ bie

?U'b 16. a^ütgcttiau« ^Stotbänfcngaffc 1

»on 1572.
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()auptfäd)lid)ffen 9\id)fHnien angibt; baö Crforberniö einer "Jenfferöffnung lä^t if)n ein fpar--

fameö 6teinbanbtt)erf anorbnen, baö er mit 9D?a^fen, "Tvingen, Sd)nedemrerf, 5?erbfd)nitt-

unb öpitjquabern Ukbt C^lbb. in ,^ut)nö „"^Ut-'^anäig"). ®ie (?-fi5rmigen Q3oluten »er()e(fen

it)m ju einem fd)neUen Äerauöljebcn beö ©iebelumriffeö, beffen nod) unoerfd)mo(5ene Staffel-

fd)u(tern er in lüirffamer QBeife burd) ard)iteffonifd) ftraff geäeid)nete, auf '^oftamenten

er^öl)te "Jiguren fia{enäf)nlid) betont.

®er flanbrtfc^c ©icbct begegnet uni t)ier, rcie am Äaufe Canggaffe 37 (üon 1563) jum
erffen SOtat. ®ie ffarren '2lbfä^e beö Staffelgiebeln mit it)ren oft nnlifürlid) angefügten

3tt)icfeln fe^en mir burd) gefd)meifte 9vanbglieberungen in malerifd)er 'SBeife umgeftaltet unb

bie QBirfung bcS Smporftrebenö

ocrffärft. 'ilUe Sroidel merben mit

bem 5?ern orgaiiifd) oerbunben.

®ie "Jläd^e gliebern "^ilafter,

Äermen, 9^ifcben unb Stetnbanb-

nierf, in meld)eö 5?artufd)en, 9\unb--

fenfter unb 93?ebaillonreliefö »er--

moben fmb. ®ie "^enfterffurje

unb Steinbänber unterhalb be^

(Siebelfopfeö enbigen in ionifieren--

ben 93oluten (,v ^^. ^rotbänten-

gaffe 1 , 11, £anggaffe 74 unb

3eugl)auögiebel). 'jyt'it feinem bie

Ctrfinbung anregenben '^ormenfpiel

U'irb er, neben bem Staffelgiebel,

bie 5meite fünftlerifd) bcöorjugte

y^aupttt^pe unb bel)errfd)t bie ®an--

,Vger @iebelard)iteftur bie! in bie

letzten Sa^rjelpnte be^ 17. 3al)r=

()unbertö.

<J)er "^Beg, tr)eld)er hiermit be-

treten, fe^t fid) fort in ben burd)

befonberö tüchtige SOZei^elarbeit ge=

tennäeid)neten iöau^giebetn 'Srot«

bänfcngaffc 1 CQlbb. 16) mit bem

im "ilvrieö beö (Siebelfopfeö ent--

baltenen '53aubatum 1572 unb

bem fef)r beachtenswerten £ang=

(jaffc 74 Cilbb. 17) mit ber<^e(ifan-

gruppc alö Q3efrönung; aud) ber

l)intere ^^acffteingiebel C-Jlbb. 17 a)

ift baburc^ tt)id)tig, ba^ er bie

ßereinfad)te ©runbform beö ©an^iger Äauögicbelö ber Oivenaiffancebaumeife in i^rer reinften

llmri§Iinie barffcUt. '53ei bem <5e^len jeglid)cr Äauöd)ronit ift ba^ 'Baujafjr nic^t begannt;

fpätcr alö i>a§ »orige ift baö ÄauS jebenfaUö entftanben in '•^[nbetrad)t ber flüffigeren Cinien-

fübrnng unb ber Sierquaberu in ben Stocfmertfriefen, n>eld)e ta^ Äau« Q5rotbänfengaffe 1

nod) uic^t fennt unb in urfprüglic^er 9[Beife burd) brei übereinanbergeftellte Spi§-- unb ^cvb-

fd)nittciuabevn anbeutet, "vllln Cntmidlungöformen beö ©iebelö befi^cn biefe brei '20o()n-

gcbäube il)ren QBert für bie ©anjiger 0\enaiffance; ber feine "Jormenfmn unb bie auö-

geäeid)nete Steinme^fed)nif, bie ftraffe 3eid)nung, bie fie befunben, fann nur einem ^er»or-

ragenben 'tÜteiffer eigen fein, wofür in bicfer 3eit nur Äanö j^ramcr^ @el)i(fe, ber ?0^eiftcr

^riebrid) Jyrom, in 'Setrad)t fäme.

9166 17. 'yürgetf)äufcc. Canggaffe 74—76.
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©ine intereffante fl(eid),seitii-ie 3»ifd)enform, welche öon bem ©icbel Q3rotbäntcngaffc 1

ju i?anggaffe 74 |)inübeilcitct, befiiibet ftd) in ^Diaricnburg , ^ra^l>ammer 32. ©ie (ginäct-

formen biefeö ©iebclö cntfpred)cn »oUffänfeig ben »orgenannten; inöbefonbere ift e^ bie an ein

ionifd)eö 5?a).ntäl erinnernbc (Jieffalt beö £tcinbanbeö unter bem ©iebc(topf, bie "^orm ber

'53anbtt)ertenbigungen unb bie il'ugelbefrönung, welche H)n ju bem (Siebel l^rotbäntengaffe 1

in nai)i Q3emanbtfd)aft bringen.

3u berfclben gntniidlungörei{)e get)örf ber nadf 5lramerö Seit entffanbcne ©icbel

ßpiriugftraftc 26 in (Slbing. 3n feinem reid)eren Uniri^ Hingt nod) bie 6taffetform an;

tai ©iebelfelb iff burd) sroei '3igurennifd)en unb mel)rfad)eö Steinbaubmerf mit 9\ingformen

belebt, bie Sierglieber an ben iiberfd)neibungen finb bagegen fd)Iid)t gef)alfen. ^m ©iebel-

fopf fd)müdt bie "Jigur eineö anti! gewanbeten 5triegerö, ber auf ber 9ved)ten einen 'Ralfen

trägt. ®ie "Saugeit fällt in bie 1580 er 3a^re.

®er 3uf(u§ an Steinme^en auö '33cittel-- unb £übbeutfd)lanb nad) «Sanjig, ben Äang

5?ramer fd)on in feiner ^^ewerbung in 'Qluöftd)t ffellt, mu^ bei feinem 'Sefanntfein in jjad)--

trcifen tatfäd)lid) ftattgefunben ^aben,

tt>ie auö ben Steinme^jeid)en an ben

^enftergett)änben beö Snglifd)en Äaufe^

^erüorget)t. ®oc^ t)atte ber 9\at fc^on

feit längerer 3cit mit Unwillen bemertt,

ba§ bei allen 6teinme^cn, bie bei ber

6tabt in 'iJlrbeit ftanben, „großer Un--

flci^" unb anbere '5el)ler l)errfd)ten, unb

befahl ben cr»äl)nten 'Baul^erren QBil-

bcner ("Jöilner) unb t^femann, um bem

ab^ut)elfen, eine "^Irbeiterorbnung auf-

juftellen. 9^ad) bem (fntiinirf einer »on

ibanö 5?ramer aufgeftellten Orbnung

njurben biefe "25orfcbriften in 16 '•^Irtifel

gefaxt unb aU „Orbnung ber Stein-

me^en", n)eld)er fict) fortan jeber bei

ffäbtifd)en 'Sauten 93efd)äftigte unter-

werfen mu^te, oon ben 93aul;erren am
22. 'Jebruar 1566 angenommen unb oer--

fünbet : „unb foüen alle befteltc unb al)n-

genomene wergfleutte ibern (ieben) ge-

fetzten artifel nac^ »erlefung mit munbt

unb aufgeredten t)enben geloben unb

jufagen ju t)alten"; ber 16. '•ilrtifcl lautet: „£ö foU aud) ein iber fteinmel5, fo ftd) all)ie in

biefer föniglic^en ftabt bei unö in arbeit einlegt, ermanet t)aben bei feiner l)öd)ffen pflid)t,

ba^ er feineö berufe barfür er fid) bei unö ausgibt, mit t)oc^ftem olei§ unb treuen abwarte —
unb fid) aud) ein iber gel)orfamlic^ fegen unfercn baumciftcr .^anfcn Gramer üonn ©rc^cu

mit »ollen get)orfam erjeigen wölbe "2110 wan wier oberbauwt)erren felbeff ha wel)ren .... ju

wal)rer llrtunbt .... t)aben wir ju ie^iger 3eit 9berbauwl)erren ju ent biefeö artifelbriefeö

unfer pettfcbafft buen auffbruden. Actum in ber föniglid)en \taiit 'Janjigt, 22 februar^

Anno 66.': (©• "Sl. ^a^sifel XXX, 135, eteinl)auer unb ^^aurer.)

©ie 3wiffigfeitcn mit ©änemart unb ^olen gaben QSeranlaffung, ben ^eftungöbau feit

1571 mit grö§tem gifer ju betreiben. ®ie weftlic^en, bem Q3ifd)of'i<berg gegenüberliegenben

6tabtbefeftigungen fowie QÖeid)felmünbe waren eö oor allem, bie man gegen eine T?elagerung

wiberftanböfäl)iger au£(bauen mu^te.

93?an entfd)lo§ fid), ba^ 5?arrentor ganj eingel)en ju laffen unb an feiner Stelle ein

9\onbel s" erbauen. \!lm 28. 93Zai 1571 würbe über feine ©eftaltung unb bie burd) feine

9166. 17a. fiofgiebel, Canggaffe 74. eigene aufitabme (1893).
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'Einlage bebingte 93ertegung ber Oxabaune ein Q3efd)(u| gefaxt unb am 17. 3uni in ©egen--

xvaxt beö präfibierenben 93ürgermcifter^ ©eorg 5\!leefelb, bcr 93au£)erren bcö 9\ateö 3ot)ann

proite unb 'vlUbrec^t ©iefe, ferner beö Q3ern»eferö »om "Jöallgcbäube unb beö Stabtbau--

meifferö Äanö 5?ramer mit feinem Ißerfmeifter Steffen vD^üUer ber Grfftein unter bem

füblid)en Flügel bei Ovonbet^ nad) bem Stabtfjofe f)in oerlegt. ®a# auf "^fa^Iroft ge--

grünbete (Srbwert war am 31. '50^ärj 1572 burd) iö. 5lramer fo weit »oüenbet, ba§ an

biefem "Jage bie erfte (5c^id)t mit fd)n)arjer Srbe jur 9\afenbetteibung gefegt »erben fonnte

(5?ö()(er a. a. 9. S. 217). Seine fünfedige <5orm, bie ber fpäteren "^auroeife ber eigenttid)en

911)6. 18. ®anäig im Jahre 1577. ?iacl) SVbblcr. a- a O., 'Jafcl X.

93aftione, tt>ie fie in Stauen fic^ ^crau^bilbete, fd)on fe^r nat)e fommt, ift in bem weiteren

''2lbfd)nitt beö angeblid) <i?aerfd)en "^rofpeft^ C-^lbb. <;b) fid)tbar. 'J^ie 5lanonenftänbe \)\ntev

ben beiben, im ©runbplan gerunbeten QBaUinien ergeben mit bcr gemauerten "A^auffcbraic am
©rabenranbe brci "Jeuerlinien. Q^on befonberem 3ntereffe ift cö, i)a% bie ^auffebraie ur--

fprüngtid) al^ jinnenbewc^rte 9[Rauer auögefübvf unb fpäter, jur größeren 'bedang, er^öl;t

unb mit bem ftarfcn ODJauerwerf ber jur ©rabenbeffreid)ung juriidgejogenen "planten in

93erbinbung gebrad)t ift. '21uö ber 'JBaUüberl)öt)ung tritt eine £unette ^erüor. .^ö{)lerö 'Ein-

gabe, ba^ bai 9\onbel Äarrcn mit einem 5la»aUer »ererfe^en war (a. a. C S. 219), wirb

burd) biefe "^Ibbilbungen unb aud) burd) ben ©runbri^ auf 5afel X feineö '2ßerteö C^Jlbb. 18)

nid)t beftättgt.

®urd) bie Einlage beö Stabtgrabenö um baji 5?arrenronbe( würbe bie 9?erlegung ber

alten 9?abaune nötig; man entfd)Iof5 fid), fie mit ber neuen Ouibaune (9?Jü^lgraben) ju »er--

»+ 28 -H



cinicicu , bod) foUtc ber Q^Öaffcrlauf babei oon ber Ganbgnibe ab eine (icrabe ?vicl)tung

erhalten. <S>aö neue ii\'analbett U'urbe bm-d) Aanö 5?ramer in fed)ö 9\uten (Entfernung »om

(ikabcn besi 5\\irrenronbe(ö angelegt, \)ai alte 0\abaunebett 1577 jugefd)üttet^\ 1573 erfolgte

bie Äerftellung beö '^"Oallcö jwifd^en ben Oxonbelen tot. (flifabetl) unb .Darren unter '^e--

feitigung beö neben ber fd)on am 8. Ottober 1563 abgcbrod)enen (St. (Sertrubenfird)e befinb-

lid)en, feit bem 15. 3al)rl)unbert benutjten alten 5\'ird)l;ofö bcr 9ved)tftabt. 3m Suge biefe^

Q.ßalleö nntrbe 1574 ber l^au beö je^igen y^oljcn 5oreö auögefübrt, unb jivar junädjft atö

fd)lid)te^ 'Jyeftungötor in Siegelmauertuert o^ne bie erft 1588 angebrad)te Sanbfteinfaffabe.

<5)aö gemauerte Q3lodt)auö, ben 5?ran5, in 'Sßeichfelmünbe umgab man 1575 mit einem »ier--

edigen 'Jort ai\i ^alifaben, Dor ipeld)en 1576 eine ftarfe (vrbbruffniel)r unb 1577 ein auö ber

'3ßeid)fel gefpeifter (i^raben angelegt würbe. 3n biefer ©eftalt überftanb tai 'JQzvt 1577 bie

heftige 'i^efcbie^ung unb Q3erennung burd) bie "polen C^lbb. 18a).

Äromcr^ <53ebeufung alö 'Saufünftier liegt in ber 6elbftänbig!eit unb llrfprünglic^feit

ber »Srfinbung unb bem ber fäd)fifd)cn Q3aufd)ule feit altera eigenen l)oc^enttt)idelten 6inn

für eine formenfd)önc ©eftaltung aller (i-injell)eiten ; bantbar muffen wir i^m fein für bie

Weichselmünde IS63—1585.

211)6. 18a. QBci(i)felmiiiit>c 1577. 9iiid) Äöl;ler, Safel XII.

93ereid)erung unferer 9\enaiffancebaun)cife burc^ ben '3läd)enfd)mud ber Sgrafittomalerei.

^ei^ er aud) mit beftem (i'rfolg bie nieberlänbifd)e "Jyormenwelt ju beherrfd)en, fo ge^t er

bod) eigene 'SBege jur l'cfung neuer "^lufgaben, bie fid) il)m in bem ©iebel fd)maler Äauö--

fronten boten. 3ff il)m gntwidlungöfreibeit gegeben, wie beim (£nglifd)en Aaufe, fo ftellt

er eine muftergültige, ber mobernen Q3aufunft 'Jlnfnüpfung bietenbe Sd)öpfung ^in, bie ju

bem Q3eften gehört, voai bie 9venaiffance auf beutfd)em "^^oben gefd)affen. ®a^ ibm bie

Cöfung bei fcbmalen 'fronten nid)t gelang, tut feinen Q3erbienften feinen '2lbbrud) ; aucb t)ierbei

jcigt er fid) al'g geift»oUer, benfenber ix'ünftler, ber s- ^- i" Canggaffe 35 auf eine 'Jvorm

mit breitem (Siebelbreied binftrebt, wie wir eö erft bei l^auwerfen am (i"nbe biefer 6ti(--

entwidlung wieberfinben.

<Pflid)tgetreu biö ^um legten '^Itemjug bat 5?ramer ber Qtatt 'Sanjig fein Cebcn

geopfert; bei ber Q?elagerung burd) 8tepl)an 'Satborl), 1577, ift er oon feinblid)er ilugel

gefaüen*''. (£r war jweimat oermäl)lt unb bintei'lie^ fed)ö i^'inber. (iMne oon feinen '5:öd)tern

baut ber Stabtbaumeifter oon £lbing, Sycmi 6c^neibcr aust £tnbau, gewöt)nlid) J^anö

von Cinbau genannt, jur ^xaxi. Q3ei ber oorl)anbenen Q.^atanj bot er unter bem 15. '^ejember

1578 feine ©ienfte an; über bie 'Bebingungen fam ti erft ju längeren Q3erl)anblungen. (£r

fd)eint ben 'Surgermeifter 5?onftantin '^^erber ^um ©önner gewonnen ju ()aben, auf beffen

Qlnregung er fid) 1580 nad) ©anjig begibt unb 5unäd)ft auf jwei 3al)re angenommen wirb ^'.
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1582 bittet er um neue 'i^eftaüung unb <5eftfe§ung feiner '^^efotbung. '2Iu§er freier '3Bol)nung

ert)ä(t er 320 ^aler jä^rlid); aud) roirb »on brei ju brei 3a{)ren fein ®ienff»erJ)ältntö erneuert.

9?cit feiner '^efolbiing beftänbiö unjufrieben, »erben it)m 1583 nod) 20 5aler Äoljgelb

a(g Q3erbefferung jugeffanben unb i{;m im 3iinuar 1590 erlaubt, für nebenamtlid)e '•^Irbeiten

„biß in bie fec^fte '2öod)e in frembe Örfer fid) 5U begeben". 3m Äod)bautt>efen ber lotatt

wenig beroortretenb, fd)eint er an ibren '2)?onumentatard)itefturen nid)t beteiligt; bagegen

unrfte er an ber 1584/87 auögefübrten '^aftionärbefeftigung ^Beicbfelmünbe'. llmfaffenber

mu^ feine "Sätigfeit in bürger(id)en Q3auten gewefen fein, beren "^luöfü^rung ibm atö 9^eben--

befd)äftigung »om 9\ate jugeftanben war. & \)at 1582 brei ^[Berfftätten in '53etrieb, eine

in ber 'Söpfergaffe, eine in ber "Jßoütvebergaffe unb eine auf bem Cangenmarfte in beö '30?ori§

öon '^efd)tt)i^ Äaufe; baju beflagen fid) bie "JOteifter be# <3}?aurergetDer!ö über ibn, t>a% ber

neue "i^aumeifter fid) unterftebt, Q3ürgerarbeit anjune()men, unb ^Bauarbeiten fertigen unb

niacben (ä§t, bie er ibnen jum Sd)aben an fid) bringt, wo fie bod) barum im Q?erbing

geftanben unb bie '25aujeid)nungen (Patronen) baju angefertigt bitten; aud) mad)e er i{)nen

bie 9[)^aurergefeUen abfpenftig, inbem er 15 ©rofd)en '5:agetobn böte, wo fie bod) nid)t

über 8 ober 9 ®rofd)en geben bürften. Sd)Iie^lid) nierfen fie ibm oor, ba§ er „nicbt

ben>iefen, ba^ er fein Äanbnjerf aufrid)tigen gelernet, ineltweniger i>a^ "IBerf befi^t unb

fid) gebüren n>oUe, fiel) ber 'Eingebung C^lufffellen »on ^Bauentwürfen) unb '53aumeifterei ju

gebraud)en".

©egen £nbe 1591 folgte er einem 9vufe alö Stabtbaumeiftcr nac^ 'Sre^lau unb ift bort

1612 geftorben.

'21m 17. 3anuar 1570 bietet nod) ber Q3aumeifter ?^oma^ ^rifc^cr in "^reiberg in

Sad)fen bem 9\at feine ©ienfte an^^ (£ö ift fein '^^efd)eib öermertt; ein 93ebarf an tecb--

nifi^en ilräften ift in ber Seit faum »orbanben gewefen.

£lm 1574 biö 1582 ift aud) ^ax\^ öon £übcd^" aU 93au-- ober '2Ber!meifter im

ftäbtifd)en ©ienft; feine QBitwe 3aromine bittet nad) feinem '•/Jlbfterben, 1582, ben 9\at, x\)x

jwei ©nabenquartale 5u gemäf)ren. Q3on ben ßtabtHtaurermeiftern"'" in biefer Seit leiffete

SOiiattisi "Berg''' bie 'SRaurerarbeiten am ©rünen "Jor, aud) t)at er bie 9vo^müt)le gebaut;

1578 bittet feine '3Bittt>e um bie legten vier 9\aten feiner '^Befolbung. 3bm war in ber ©rau--

münd)entird)e (St. 'Jrinitatiö ) eine ©rabftelle »erebrt »orbcn, bod) f)atten bie 5?ird)eni)orfte{)er

eö üermeigert, i>a^ er bort begraben werbe; feine QBitwe bittet nun, i>a^ wenigftenö ber

©rabftein axii 6t. ^rinitatiö auf fein je^igeö ©rab gelegt werben möcbte. "Qlm 17. 'Jebruar

1578 bittet "SJZciftcr 3afob ^cnric^ jum Stabtmaurer angenommen ju werben; bod) wäl)lt

ber 9vat nid)t ii)n, fonbern ben fcbon jum 30. 3uli 1574 mit .öicrontjmuö (3cronimuö)

»an öbbcrgf (Obbcrgcn) in ®anjig aU ^JJaurermeifter erwäbnten "^aul van ben ®oruc
au& 'JlntWcr^Jcn ''- unb gibt il)m aud) beö »erftorbenen "^O^attiö IBerg ©ienftwobnung im

,Sbo()en 'Jor. '5?on il)ren ©ewerfögenoffen, ben Gteinme^en, würben bie beiben 93ieifter wegen

if)rer ©efcbidlid)feit angefeinbet, weit fie fid) neben bem 9)^auern aud) unterfangen, 'SBerf--

fteine ,^u arbeiten; bod) nimmt fie ber 9vat in Sd)ut5 unb »erbietet ben "jilterleuten ber

SOJaurer, Stein-- unb '^Bilbbauer bei ibrer gegen ^aul o. ®orne erneuten 5?Iage, ibn in

feinen "Wirbelten 5u I)inbern (6. SDcai 1575). '•/Jltö Steinme^ unb 9?Jaurer, wie er ftd) bejeid)net,

bat ^aul ». ®orne vielerlei öffentlid)e 'Qlrbeiten au^gefübrt. <S>a5u gel)ört ber '2lnfcrfd)miebc=

türm mit feiner eigenartigen, frifd) erfunbenen "Jorm ber »ier ©iebelerfer, bie ÄerffeUung ber

9Berffteine ju ben "^^euerberben (Äeijungöanlagen, .Kamine) unb ben ©efängniöeinbauten mit

ibren 'Jür- unb 'Jyenftereinfaffungen im 9vatbaufe unb ben 933e()rbauten (1577) am »Sbaufe

'5ßeid)felmünbe ; aud) fetjt er ben öom 1577 oerftorbenen Äanö i\^ramer »on '3)reeiben 1572

begonnenen, jebod), „weil e^ ber l^eutet nid)t leiben will", einftweilen wiebereingeftellten

imb erft 1576 „unbeftänbiglid)" »oUcnbeten '^au ber Qtiebewanb für bie neue 9vabaune

wieber inftanb.

3m 'Februar 1581 liefert er bem Q3itb^auer 'JBilbclm »on bem l^tocf ad)täebn 93carmor--

fteinblöde »on 227 5tubitfufj Snbalt für t>ai Spitapb ber 9?Jartgräfin Slifabet^ im ©om ju
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5?önig^bcrci i. "^v.
'

'. '^xe '•^Infeinbmigcn, U'eldjen er »on feinen 'Jßcrfögenoffen unb namentlid)

»on bem 6fabtbaumeiffer Äanö Sd)nctbev öon Cinbau auögcfe^t wav, \)öven nid)t auf, aU

ber 1582 'CUterniann im 9?iaurcrc)e»erf iff.

Q?on feinem tragifd)eu öd)idfal geben unö metjrere an ben 0\at gerid)tete (Sin--

gaben funbe, in nicld)en er fid) gegen bie \\)m oon feinen ©emerfögenoffcn .vigefügte 6cbmad)

wef)rt. &n trübet l^ilb entrollt fid) üor unferen 'Sliden. T^on feinem ©efellen '^etcr 3anfen

ber Untreue gegen ben 9\at be?iid)tigt, alö l)ätte er an einem (jMebcl met)r 'JÖertfteine unb

'•^[rbeifölol)n in 9ved)nung gcftellt, M tatfäd)lid) aufgemenbet, aud) einen "Jeil beö i^m jur

9?erarbeifung übergebenen lunibtnier (Q3aumberger) Steint im eigenen 9tu^en »erbraud)t,

lief? ber Ouit bie ©iebelarbeit burd) feine „SOti^gönner", ben 6tabtbaumeiffer Äanö Sd)neiber

non l'inbau unb 93titältefte ber 9?^aurer, ot)ne fein lunfein abfd)äf5en unb t)atfe i^n feineö

•^Imfe^ alö Stabtmaurermeiffer entl)oben, if)m aud) bie ®ienftniol)nung , auf beren 3nftanb--

fe^ung er über 100 polnifd)e ©ulben »erwenbet, au§ert)alb gebü^renber 3eit auffünbigen

laffen. ©aö (Seroerf ber 93laurer l)atte \\)n barauf feiner Qtßürbe aU '•Ültermann entfleibet,

i^m ben Sd)lüffcl ber QBerflabe abgeforbert unb it)n »om @et»erf auögcfd)loffen. Unter bem

18. 3uli 1582 bittet er ben Ovat, \i)m, ber in ÄoUanb, 8eelanb, T3rabant, ©änemarf unb an

anberen orten einen guten 9\uf gel)abt unb auc^ l)ier ber &abt lange Seit bei il)ren l^auten

gebieut, ®elegen()eit ju geben, fic^ ju rechtfertigen, ©aju ^at er einen bem bejeid)neten ganj

gleid)en ©iebel mit 6teinbanbiverf angefertigt imb »erlangt, ber 9\at möd)te beffen 'SJerf-

fteinintjalt burd) unparteiifd)e SP^eifter au^meffen, aud) fonft il)n, einen armen, franfen,

oon ber 'Söelt »erlaffenen 93^ann famt '^Beib unb itinbern in Sd)u^ nel)men unb i^m ®e--

rcd)tigfeit unberfal)ren laffen. 'S>er 9\at »eiff it)n an tai orbentlid)e @erid)t, um feinen "^In-

tUigern gegenüber feine Hnfd)ulb barjutun. 93ei ber (£ntt)ebung »on feinem '^Imt alö Stabt-

maurermeifter blieb c^ jeboc^; feit^er niu^te er feinen llnter^ialt gleid) anberen ©ewertögenoffen

erwerben. Seiner am 25. '2lpril 1584 an ben 9\at gerid)teten Quitte, il)m, ba er auö ber

10ol)nung auf ber Q3orftabt, fo er ju feiner täglict)en Äantierung unb 9'Jat)rung gel)abt, gefegt

tnerbe, „iai 9Berfbubid)en bei bem l)ot)en tor, fo ba lebig fte^t unb nid)t gebraud)t wirb", ju

überlaffen, wirb ttiillfal)rt. '?od) alö er auf biefer Gtelle nad) erteilter (i'rlaubniö eine neue

^erfbube nebff QBol)nung errid)tet, fud)t il)n Äanö Sd)neiber oon Cinbau (25. 9}cai 1584)

baran ju l)inbern, inbem er bct)auptet, ba§ er größer unb i)öi)ix baxie, alö oon ben ftäbtifd)en

'Sauljerren 3oad)im Sf)ler unb 9)cid)cl Siefert be^eic^net unb abgemeffen fei, alö ob er „ein

groffen "^aUaft bauen molbe". Smar beruft er fid) auf bie 'Prüfung beö angelegten '^aueö

burd) ben Stabtbaumeifter "Jriebrid) ^rom, bod) wirb i^m aufgegeben, ben '^öau biö ju

erneuter 5.lnterfud)ung einsuftellen unb ben Simmerleuten baö

•Jöeiterarbeiten oerboten. '•^Im 6. Suni 1584 bittet er ben 9\at

oon neuem, fid) feiner cn5unet)men. Qä^a^rfclyeinlid) ift er nid)t

lange banad) geftorben.

®aö tt)eftfälifd)e @efd)led)t oan ben ®ornc (aud) oon

®orne ober ®ot)rne unb ®oren, oon CJtjoren) foU urfprünglic^

auö bem Stifte 93remen ftammen unb war in Cübed, 9D^edlen=

bürg unb ©anjig anfäffig. ®er Cübeder Sweig gel)örte ?ium

^^atri^iat, fecf)« feiner 93^itglieber fa^en im regierenben 9\ate

unb gcl)örtcn ber 3irfelgefeUfd)aft an. 9[Rit Gorb oon ®orne

fd)eibet bie "Familie auö Cübed unb wenbet ftd) nad) 93^edlen-

burg, wo 1740 ein ©eljeimer 9\at oon ©orne gegen Erlegung

oon 2000 9\eid)ötalern in bie 9?itterfd)aft aufgenommen wirb.

£lm 1568, fpäteftenö, finb mel)rere oan ®orneö in ©anjig

nachweisbar, ^ie ^. Simfon (a. a. 9. S. 115) mitteilt,

fc^enften in biefem 3at)re brei '33rüber oan ©orne, 93^itglieber

ber Gl)riftopt)erbanf im sJ[rtuöl)of, bem Sd)enten ßorenj grttmann ein filberneö Wappen, baö

20 5aler gefoftet l)atte. 9^ad) ßrttmannö 5obe foUte eS bie Q3an! gegen Sat)lung beö

Ißiippeii bcÄ ®efcl)tcd)t« »on Sonic
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©ilberwerteö »ort 8 'Malern ertt>erben, baniit bie folgenben 6d)enfen eö ber 93anf unb ben

»an ®orne ju Stjren tragen foüteu.

llnfer "^aul üon ®ornc fommt auö 'Qlntwcrpen, U'o er feine tec{)nifd)e Qluöbilbung

erlangte, unb gewinnt 1571 bas! 1iürgerred)t auf einen 9?taurer (Q3ürgcrbud) XXXllI, E 2, 213).

€r ift t)er{)eiratet unb ^at einen 6of)n 'JBillKim. 9Bc(cl)eö '•2lnfef)en er f)ier in furjer Seit

gewann, erf)eUt am beften barauö, t)a% er nad) beni '5obe feiner 'j^rau aJö erfoIgreid)er 'freier

in ber 'Jamilie beö SaJob üon (Süd)tctt, üermä{)(t mit ©orot()ca ^cllt»tg, auftritt. 1574 er=

|)älf er bie Äanb ber 23jä{)rigen 3:od)ter "Sarbara »on (Süchten unb tritt bamit in ben

i?reiö biefeö ftoljeftcn unter ben regierenben ©anjiger ©efd)led)tern. ©ie S()e wav mit

oc^t ÄHnbern gefegnet; bie Stammtafel tt)ie folgt:

"Paul wen 'Sonic ('?in-cn)



6etne bi2!f)erige 5^ienffroo()ming im Äot)en '3"or irirb feinem '^^iberfad)er 5banö 6d)neit»er

öon Cinbau iiebft einer jtpeiteu öort gelegenen '3Bo()nung, barin „je^t ber Wiener nod) n)of)nt",

»om 9\ate jugef|>rorf)en.

'?^ad)bem Aan« 6d)neit)er »on l'inbau nad) Q3reölau fortgejogen, bietet bev feit

jwanjig 3af)ren in 'Jan.yg tätige ^Jcaurermeifter «Sorcljarbt 3anfcn am 23. '2lprit 1592

feine <?ienfte an unb mirb pnäd)ft auf ein 3a()r jum 6tabtniaurer beftellt (0. '21. XXX, 135).

IM« 1595 tätig, legt er fein 'Qlmt auiü '•:jllterörücEfid)ten niebcr, roorauf fid) ber gQ^aurcr--

meifter "Sartclmcst "^tpcr am 27. Sanuar 1595 bewirbt unb barauf beruft, ba§ er in bie

32 3a^re l)ier fein ÄanblDcrf betrieben, u. a. „ben l)alben '3}can (93^onb) unb an bem gewelbe

ber 5tird)en 6. Sobanni«" gearbeitet, (i'rftereö beii(eid)net ein (i'rbbauö (Oxonbel), n>eld>e«

1560 biö 1563 jenfeitö be« totabtgrabens: öor bem in ber Unten «Jace beö 93aftionö 6t. eiifa-

betl) 1516 bi« 1517 erbauten nicbrigen Äalbmonbfurm angelegt tt»ar; bei St. 3o^anniö

f)anbclte e« fid) um fd)tt>ierigc, 1588 auögefübrte Qleranferungen jur 6id)erung ber ©ewölbe,

bie bei bem fumpfigen Q^augrunb ber 5lird}e feit altera gefä^rbet maren iT^. ?xanifd), a. a. Ö.

S^ap. XX). eein am 31. 3anuar 1595 im 9vat gelefeneö ©efuc^ wirb abgefd)lagen unb

ber gotaurermciftcr 9>att^ »on 6tracfott>i^ angenommen.

ein oielfeitiger ilünftler nmr g^rcbcrif j^cnbrif^jon 'Sroom'", ber oon 1567 bi« ju

feinem ^obe, 1593, aH Stabtbaumeiffer, Q?ilb^auer unb Canbmeffer in ©anjig »irfte. <&v

ftammte auö Äaarlem, wo fein ^.niter i^cnbrif ali ^ilbfd)ni$er lebte. Q3on feinen Söl)nen

©crarb, Gornclifi! unb ^rcbcrif rül;mt Äarl »an ?Oknber, ber SDialer unb berühmte ©e-

fd)id)tfd)reiber (1548 biö 1606) ben le^teren aU tüd)tigen 93ilbl)auer, ber aud) in ber '55au-

funft unb in ber '^erfpettioe grof^e 5tenntniffe befa§. <2Bie fein älterer 93ruber ©erarb,

ivanbte fid) aud) 'Jreberit nad) bem beutfd)en 9torben unb bet»äl)rte fid) in ©anjig al'g Qlrc^i-

tett unb <5eftungöingenieur fo gut, ba^ il)n ber 9vat jum 6tabtbaumeifter machte. 6ein

9^effe Äenbrif Corneli^jon Q3room (1566 bi« 1640), ein »on ben Seitgenoffen gefd)ä§ter

SO^ater, beffen abenteuerreid)e Ueben«fat)rt 9^aglerö Äünftlerlejnfon fd)ilbert, fud)te il)n in

©anjig auf unb erljielt oon il)m £lnterrid)t in ber "^erfpeftiüe. <33äl)renb biefer Seit malte

Äenbrif im 'illuftrage ber 3efuiten ein Qlltarbilb. £lnb ,^tt)ar mu§ bie Äerftellung beö ©e-

mälbe« um 1585 biö 1586 ftattgcfunbcn l)aben, i>a ber erfte 3efuit Kafpar 6anidi am

2. 90^ai 1585 aU 9)^ifftonar jur Unterbrüdung beö ital»iniönniö in <S»an5ig einjiel)t.

^rcbcrif i^cnbrif^ä. '23room luirb biet" <il^ 6tabtbaumcifter ^ricbrid) S^romm genannt

(aud) bc S^ro^mc ober ber fromme, mie er in einer (Eingabe »om 21. Sanuar 1592 felbft

unterfd)reibt, gei»öl)nlid) 'SJZciftcr 'Jricbric^).

'^ßir betrad)ten in biefer Seit eine Heine ©ruppe »on 9Bot)nl)äufcrn, bie in bem 5ri-

9h)pl)enfrieö, ben tanneliertcn toc;tanifd)en Säulen unb il)rem ©ebälE nod) ber flaffijierenben

Q3aurt)eife ber ,Sbod)renaiffance folgt, in ber '53etonung ber Stodwerfe burd) malerifd) be--

f)anbelte ©efimöbänber, Aer»ort)ebung ber t'ntlaftung^bögen ber "^fenfter, bie flanbrifd)e ©iebel-

geftaltung unb bie 6d)mudfornicn bagegen bie unter Äan« "{^rebemau'g (i'influfe fteljenbe, »olfö--

tiimlid)er empftnbenbe 9\id)tung cntfd)ieben »ertritt. gö finb bieö bie '?faffaben ^^rotbänfen-

gaffe 1, 11 unb fanggaffe 74. ©emeinfame ©runb^üge in ber ©iebelform unb gro^e Q3er-

tt)anbtfd)aft in ben fd)müdenben einjel^eiten, 5. 05. in ben 5?erbfd)nittiiuabern, ein fein

empfinbenber ^ormenfinn unb »or5üglid)e 93?ei§elted)nif ftellen fte alö "^Bcrfe eine« 15tlb=

l)auerö bar, in tt>eld)em nnr geneigt finb, "Jriebrid) '5romm ^u er!ennen. Seine (?rfal)rung

im <5eftunggbau gibt fic^ barin hmb, ta^ er »om '5:f)orner 9\at 1588 biö 1589 mit ber

'2lufnal)me ber Qtatt mit ber alten 9?cauerbefeftigung unb ber "^Ibgabe eine« ©utad)tenö

("Sebenfen) über i^ren Suftanb unb i^re llmgeftaltung im Sinne jeitgemäfjer '5öe()rt)aftigteit

betraut »urbe. Swar begnügte fid) ber 9\at mit feinem ©utad)ten nid)t, forbertc »ielmel)r

iantomuö oon öbbcrgcn ju einer neuen "Planung (1590/91) auf, bod) bilbete t)iefür

'5rom« '•:2lufnal)me bie ©runblage. '2Ui man in '^anjig 1589 unb 1590 bie Ctrroeiterung be«

»orffäbtifd)en 9\onbelö erwog, i)a§ bei feinem geringen Umfang ben neuen Qlnforberungen

nid)t me^r entfprad), ftellten 9}ieiftcr "Jriebrid) unb aud) fein 'v!lmtögenoffe Äanö Sc^neiber
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»on Cinbau bafür (Snfunirfe auf. 9?can tonnte ftd) bei if)rev 'Prüfung im '^ax 1591 mit

9\ücfrid)t auf ben bamit jufammentjängenben weiteren Qluöbau, namentlid) auf bem red)ten

"tWottlauufer, nid)t einigen unb erfannte, ba§ ein neuer ©efamtplan ber llmwaUung mit ber

Q3erteihing ber ^aftione im ganjen £lm5ug ber 6tabt aufgefteUt werben muffe. '53ei ber

Q3ebeutung biefer QBerfc für bie Selbftänbigfeif ber Qtabt fonnten nur bie erfa^renften, be-

tt)ät)rteften Q3aumeifter, bie „xi}v 9}ieifterftü(J in grtmuung namljafter Q3effen mit (Sf)r unb

9\u^m bewiefen Ijaben", in ^etrad)t fommen. 91ad) bem Q3orfd)Iag ber 6d)Dffen würben

in bem 6treben, für bie Stabt ba^ Q3efte ju fd)affen, äWei fe^r gefd)ä$te t>erfd)rieben '^ ma^

um fo notwenbiger war, alö Äan^ Sd)neiber ». C ju 93eginn beö 3af)reö 1592 einer 93e--

rufung nad) l^reeüau folgte unb 9??eifter 'Jriebrid)« QBiffen unb (i'rfaf)rung bafür nid)t auö-

reid)enb fd)ienen. gine biefer ©rö^en war Soljann ^rcbcmau bc S^ricei, ber anfangt 1591

noc^ in 'Sraunfdjweig weilte unb im 93egriff war, fid) nac^ Hamburg ju begeben ; ber anbere

5ur Q5erufung empfol;(ene ^aumeifter

war jurjeit in furbranbenburgifd)cn

©ienffen, wal)rfd)einlid) beim Q3au ber

•Jeftung 5?üftrin. So war '2lntoniuö

»on Obbcrgcn au^ 'SJtcc^eln, ber 1577

biö 1585 ba^ 5?önigöfd)lo§ Äronenburg

(5?ronborg bei Äelfingör) für'Jriebric^ II.

»on ®änemar£ baute cQlbb. 19).

Qlud) er Ijatte fid), wie mand)er

anbere j^ünftler, bei Q3oUenbung beö

Sd)lo§baueö nad) 'T'anjig gewanbt,

beffen 9??ad)t unb "ilnfeljen neben ben

großen baulid)en llntcrnel)mungen i^n

anjogen. Q3erwanbtfd)aftlid)e 93ejiet)--

imgen mögen i^m biefen £ntfd)lu^ er-

(eid)tert tjaben, benn im 3uli 1574 wirb

fd)on ein .^icron^niuö »on Obbcrgcn

in ©anjig anfäffig genannt, ber in ber

"EtRaurerjunft 'xO^eifter geworben unb ali Steinme^ unb SD^urcr fic^ ernäl)rt; auc^ wo^nt f)ier

9^omt>olbt »on öbbcrgcn'", ber mit ©lifabetl; »on €gen iaiid) (biegen ober (i"t)gen) in

il^rer britten Sl)e »ermätjlt ift. "Seibe "Jamitien, bie öbbcrgcn unb bie 6gcn, ftammten

aü§ 'SJJedjeln; i^re 93erwanbtfc^aft erläutert bie nad)fte|)enbe ®efd)led)tötafel.

Slifabeff) üon Sgcn,

t Snbe 1602

I

1(66. 19. ®a« Siänenfcfilog .«itontorg am eunb.

'Jluö bem 5!euen T^U\U. QJetl. ^31. A. 'Pahne, Ceips'«-

1. öcnnäl^tt (r-") mit ^ran,!|Cis von bor ^^i'ü;iiic

äu "i^rülTel

931000 uon bor ^^rücicic,

r-j mit "^Ijilipp üoii ^al)lcm in Q3rüffcl

2. mit 3arob -::icnti< 3. mit 0\ombolbt »on Obbcrgcn

in ©anjig,

of)ne 9^ad)fommcn

S Winbcr

??iarfinctcn -^Icrttö,

(^ mit 'T>ctcr oon <io,tn,

^^aumciftcr aus -?3iod)cln,

8. 3. 1603 in 'S'anjig <23ürgcr

öeworben

Äeinvici) -^Icrttg,

t l(i(l3

'ferner gab ei nod) einen "in^aurermeifter .Qcrfutc^ Obernberg "'% ber im ®ienfte

Äönig T^riebrid)^ 11. »on ©änemart um 1581 bxi 1582 ben 15axx beö präd)tigen tec^loffe^ ju

Äabcröleben auffül)rt unb frül;er beim ßc^lo^bau ,^u ii?üftrin, wo aud) '21ntoniu^ »on Öb--

bergen einft befd)äftigt war, tätig gewefen ift; Aerjog @corg "Jviebrid) fud)t i^n »ergebend

in feinen '3)ienft nad) iX'önigöberg in l>reu^en ,^u jie^en.
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5)aö fd)ncU l)intereinanber erfolgenbe '•Jlbffevben bev Slifabetl) oon (Sgcn unb beö

Äeinrid) "Slerttö gibt bie Q^cranlaffiing, ba§ 9\oinbolbt im 'Jcbruar 16(B wegen beö müttcr=

licl)en (?rbeö mit ben beibcn 5öd)tern Sd)id)t unb 'Leitung l)älf. ^D^aria unb 'peter oon

(fgcn, atö ber &attc bcr 9?uirtinefen, bitten ben 0\(it, i()nen bie (Sebü()ien unb bie Q?erfd)offung

be^ 93evmögenö ju erUiffen; bod) erfolgt am 21. "Jebvuar 1603 ein able^nenbev 9\atöfd)lu§.

<^ctcr l'on ^gcn Iäf?t fid) in 'J'anjig nieber, wirb Stabfbaumeifter mit einer jä()rlid)en '^e--

folbung r»on LSOO 9?cart unb erivirbt am )S. 9}Järä 1603 baö Q?ürgerred)t.

SO'iit feinem erprobten ©e()itfen, einem gefd)icften 3eid)ncr, ber „beö '^Ibreiffenö in bcr

95aufunff geunfe" »ar, tie^ ftd) '•^Intoniu^ »on Cbbergen, ober SOtciftcr '2Int()ou») CiHntont),

tt)ie er genannt mirbe, 1586 in 'S^anjig nieber "'''. ®er 9\at nimmt feine ^ienfte alöbalb in

'^Infprud), bei ber 9'^eugeftaltung beö Äaufcö *2Beid)felmünbe, für beffen 'Söatibefcftigung, um
ben alten gemauerten i\Van?i, alö baftionierte^ T^iererf er ein 9?cobeU t)erftellte unb ein ®ut--

ad)ten «erfaßte''". 3n ben 9\ec^nungen ber 5?ämmerei t)ei§t eö: „für feinen guten rabt unb

baß 6d)amplun (=exemplum, SCiobell), barnad) ta§ übauö '2ßel)felmünbe ju bauen fein

mod)te" C2ibb. 18).

Sinen weiteren "Jluftrag erl)ielt er 1587 in bem '^luöbau ber bei ber ^Belagerung »on

1577 ^art mitgenommenen '53cbad)ung bcö ©torfturmö CiJlbb. 27 unb 37); feine geiftoolle,

ben fpätgotifd)en "Jvormen beö 93^auerförpcr'ä angepaßte Cöfung jeigt bie nod) l)eute »orl)anbene

Jurmfrönung. 9])iit bem if)m in bemfelben 3at)rc übertragenen 9^eubau beö altftäbtifd)cn

9?at()aufcö''' (\!lbb. 20), beffen biötjeriger '5ad)n)erfbau burd) eine würbige "vJlu^fü^rung in

Stein erfe^t werben foUte, fc^uf "Slnt^onl) 1587 biö 1589 fein erfteö "^ßert bei 9)Jonumental--

arc^iteftur in ber Stabt.

•S^er '53au erfolgte nid)t auöfd)lie§lid) auf 5?often ber '2llfftabt, fonbern, waö biö^er

ntd)t befannt war, mit Unterftü^ung ber 9\ed)tftabt''-, inbem ber 9\at 1000 ©ulben auö ber

5lämmerci baju bewilligte. 3n ber Q3eratung ber beiberfeitö »erorbneten Q3auf)erren, am
17. 'Qlpril 1587, würbe befd)toffen, bei ben berjeitigen l)ol)en Äoljpreifen bie 5?eller ju übcr--

wölben, um ein „äierlid) unb ein beftenbig ewig werf" ju fd)affcn, ia bie S^often ber QBalfcn-

bede na|)eau bie ber ©ewölbe erreid)ten. "^lud) follten in fparfamer 'Qluöfül)rung bie alten

©runbmauern benu^t unb, wo nötig, unterfal)ren werben. ^>ei bem unmittelbaren 3ntereffe,

weld)Cö ber regierenbe 9\at an biefer '3?auangelegenl)eit ber "^lUftabt t)atte, ift e^ erflärlic^,

ba^ ber '^au einem Ijeroorragenben 5?ünftler anoertraut würbe, wofür nur 9)?eifter 'vJlntoni

in '^etrad^t tam. 'J>a^ ©ebäube biente nic^t nur ben Sweden ber 93erwaltung imb 9\ed)tö--

pflege — am 28. 3anuar 1588 war barin baß erfte QBürgerbing geljalten worben — , fonbern

entl;ielt aud) einen Saal, ber für Äoc^jeitöfeiern ber Q3ürger eingerid)tet war. 3n biefer Q3e--

jiel)ung war atfo fein "Bauprogramm umfaffenber unb bem oieler 9vatl)äufer im übrigen

'S)eutfd)lanb entfpred)enber alß beim red)tftäbtifd)en 9\atl)aufe; benn ^ier, in ber 9\ec^tftabt,

würbe für fold)e 3wede ber '2irtuöl)of benu^t, wenn nid)t, wie e^ bei ben i>kv anfäffigen

wol)ll)abenberen Q3urgern öfter gefc^a^, baß iöod)jcitömal;l im Äaufe ber .Sboc^jeitgeber

get)alten würbe. 3n biefer Q3ejie^ung ift bie Supplifation '"'^ beß altftäbtifd)en 9\atß ju

Einfang biß 3al)reö 1590 an ben rec^tftäbtifd)cn 9vat oon 3ntereffe, in weldjer er au^fül^rte,

ber altftäbtifd)c 9uit l)abe fein neueö 9\att)au^ auf bcr '2lltffabt jum "Jeil beöwegen errid)tet,

bamit „el)rlid)e5?öftungen unnbt y5od)t5eitten nad) jebermannö ©efallen jum 9\u^ unnbt '^rofiet

beß gemeinen ©ute^ borfelbften celebriret unnbt geljalfen werben mögen".

••^lud) ift bie 9iad)rid)t au^ bem 9\ec^nungöbud) ber altftäbtifd)en 5lämmerei bemerfeu'^--

Wcrt, wonad) im 3al)re 1595 für 5ct)n Äctd)seiten, „fo biß 3al)r ufm 9\at()aufc get)alten

worben", 56 9?iarf ober 20 ungarifd)e ©ulben »ereinnal)mt worben finb.

'^Bei bem Übergänge biefeg ©ebäubeö in ben "Sefit} ber Stabt unb ber ^Imgeftaltung feineö

3nnern für bie 3wede beß Stanbeöamt'g wäre auf 9veffc ber 3nnenbetoration anß ber Seit 9?ieifter

•^Intoniö unb auf bie jeid)ncrifd)e "Jeftlegung ber urfprünglid)en 9vaumanorbnnng ju ad)ten.

Äiernad) 1590 big 1591 mit einem @utad)ten über bie 9Zcubcfcftigung Sporne! befd)äftigt

unb beim Q5au ber ^eftung il'üftrin in furbranbenburgifd)en ©ienften tätig, folgt 'Qlntoniui?
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»on Obbevgen bem an if)n ergeljenben Ovufe; ber Stabt ©anjig gelingt ber glüd(id)e "^urf,
if)n, ben „fürne{)nicn" Q3annieiffer, biefe Äerrennafur, bauernb für tf)rcn ^icnff ju getrinnen.

Qlin II. 3uni 1592 würbe mit if)m ein '33ertrag gefd^Ioffen, wonad) er junädjft auf ein 3a(;r mit

^31t)b. 20. -^iKftäbifÄcÄ 0?at6au«. iiia* einer ^^öotograpfjie »on 95. Sb. Subn.

500 ©utben ^^cfolbung ttnb 20 "laUvn ^boljgelb oerpfIicl)tet unirbe. Cf ine freie ©icnffwo^nung
erbiclt er bei ber 1yorffet)ung be« Q.'^ertragcö im 3at)re 159.^ ali 9^ad)fo(ger beö im 9?iai

bicfeö 3af)reö »erftorbenen ^teifterö '^riebrid) "Srom. ®aö ©ienftroobngebäube, ju bem ein
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©orten gehörte, kg »or beut Äoljen '5:or (^eterötjagen ?), fpätev erwarb er ein ©runbffücf

in ber Stabf «nb erbaute ficb ein eigene^ Äau^''\ Sein jäl)rlicf)eö Sinfommen ift fpäter,

waljrfc^einlid) feit 1593, auf 1820 'zfJlart ert)öf)t »orben, inbem i^m für feine ©ienffe beim

'Jeftungöbau balbjä()rlic^ 660 '5D^arf aui ber befonberen Kaffe beö "Sßaügebäubeö gejaljlf

würben (ogl. 3^©. Äeft XLIX, S. 151).

'Bei bem QBiberftreit ber ^D^einungen über Sinjelljeifen tt>urbe, wie Wir gefef)en b^ben,

bie <3rage eineö ©efamtplan^ ber '^öallbefeftigung für bie gani^e Qtabt unter 93erücfficbtigung

be§ '23ifd)ofö-- unb beö Äagel^bergeö aufgerollt unb bie beiben '53aumeifter mit ber '2luf--

fteUung je eineö eigenen fe'ntwurfö beauftragt, "^.^ei i^rer Q3orlage unb "Prüfung (9[Rai unb

Suni 1593) fiegte 9}Jeifter 'Qlntoni^ gro^jügiger, weitumfaffenber ';;^eftungöentwurf über ben

„eng umsogenen" feineö SD^itbewerberö ^rebeman be "Jrieö'''. '2I(ö bie '2luöfüf)rung feine«

"^lanö mit bem 'Sau ber Q3oftione ^a^, Q3erg (fpäter 'JDieben genannt) unb ©ertrub

faum begonnen f)atte, gab bie in ben fd)Webifc^--poInifd)en Q3erwidtungen begrünbete ^riegö--

gefabr 'i^eranlaffung, 5unäd)ft nur 'JD^a^nabmen jur fcbneUen Sicherung ju treffen.

'Sie auö ben 5;f)ronftreitigteiten ftd) entwidfelnben (freigniffe, bei benen eö ficb 5unä(^ft

um ben "SBiberffanb gegen bai bem fd)Webifc^en 93oHe burct) ben ©Iaubengwect)fel 3ol)annö 111.

unb feine« Qoi>m§ 6igiömunb entfrembete Königtum, bann aber, feit ber '5:bronbefteigung

©uftao Qlbolf«, um bie Äerrfc^aft über bie Öftfee, burd) bie »erfucbte '2lbbrängung '^olen«

öom 9?teere, unb i>ai '2luffteigen Sd)Weben« jur Gtetlung einer ©ro^macbt ()anbclte, beberrfd)en

bi« jum Snbe be« jweiten norbifc^en Äriege« (1721) ia^ ganje potitifd)e '33erf)a(ten «Sanjig«

unb bie '3)?a^nabmen jur '^^efeftigung unb Sid)erung ber 6tabt. 9?ad)bem fie in ben i^riegen

t)on 1626 bi« 1629 unb 1556 bi« 1660 burd) felbftänbige Unternehmungen auf iiai '2>erbalten

beiber ibeere ben wid)tigften (i'influ^ ausgeübt, i)kU (ie ficb im jweiten norbifcben Kriege

(1700 bi« 1721) ganj jurüd unb gab e« auf, eine politifd)e 9voae s» fpielen unb i^re SD^acbt

einjufe^en jugunften be« ber "^Inari^ie anf)eimgefaUenen unb ber unabwenbbaren "Teilung

unter bie 'J^acbbarreic^e entgegenge^enben Canbe« '^olen.

'2U« Sx'önig Sotjann 111. 1592 ftarb, würbe fein 6of)n Sigi«munb, ber feit bem "Jobe

6tep{)an 'Satbori)« (1575 bi« 1586) ben ^t)ron be« '2ßa|)(reid>« '^olen innefjatte, jwar a(«

red)tmä^iger Äönig »on Schweben anerfannt, boc^ »erlor er burd) feine l^egünftigung be«

5lat{)oIi5i«mu« unb be« 'vJlbel« balb alle Suneigung im £anbe gegenüber feinem am Cutf)ertum

feftt)altenben Obeim, bem Äerjog 5larl öon Sübermannlanb, ber al« 9veid)«üerwefer i^n

befämpfte unb nad) 6igi«munb« 9^iebertage an ber Stängbrücfe bei i?intöping (1598, 25. Qcp=
tember) feit 1604 al« Äarl IX. jum erblid)en Ä^önigtum gelangte.

'Sei biefem beunrubigenben 93erlauf ber politifcben Sreigniffe würben feiten« be« 9\ate«

bie brei Orbnungen'"' berufen. 9^ac^ bem am 21. '2luguft 1598 gefaxten '53efd)lu^ würben
20 deputierte au§ it)rer "DD^itte erwäl)lt, bie mit ben beiben Äauptleuten, öon ®ober«now
unb ©eorg illefelt, unb ben Stabtbaumeiftern eine 93eftcbtigung ber '2ßel)ranlagen an ben

Orten, „bie i^unbt offen für einen "^Inlauf feien", »ornel)men unb bie 9??afenabmen ju

it>rer üorläufigen fcbleunigen 6id)erung beraten foUen. 9^eben bem SO^eifter "^Intoni finben

wir in biefer "Jlborbnung feinen "^J^itarbeiter San« oon Sütict) (©ulici))", 6tabtbaumeifter

„auf bem Simmerbof '.

9^ad)bem bie 5?rieg«gefa^r burd) ben am 28. September 1598 jwifcben bem Ä'önig Sigi«--

munb unb ben fd)Webifd)en Stäuben gefd)loffenen 93ergleid) »orläuftg befeitigt war, fe^te man bie

mit bem '2lufbau ber 'Saftione Ä'a^, '53erg unb ©ertrub begonnenen '•^Irbeiten Weiterfort. £iber

ben ^'ingang unb 'v!lu«trttt ber 9}Jottlau unb 9?abaune unb bie Sllnlage einer liberfd)Wemmung«-

fcbleufe beim Eintritt ber 'tlOJottlau in bie ^eftung jur Überflutung be« '3öerber« fam e« ju

neuen Sc^wierigfeiten, we«balb ber 9vat, 1600, unter 'Vermittlung be« in "pabua ftubierenben

Qlrcbiteften Sobann Coffiu«, auf feine Gmpfe^lung, jwei ^erüorragenb tüd)tige italienifd)e

'5eftung«ingenieure "^ .öicronimo g^crrcro unb ©ioüanni 'Sattiffa (au« "Sercelli), berief,

um an Ort unb Stelle il)r ©utad)ten abjugeben (1602 bi« 1603). 3^re '33orfd)läge fmb
fpäter grö^teuteil« berücfftd)tigt worben. '53eifpiel«weife bemängelt «Jerrero ba^ "^roftl be«
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•S^aüe« unb ber 93ruffn)et)r C^lbb. 6unb6a) unb »erlangt eine einheitlich fc^räge '5luftenböfd)ung,

weit bie biö^erige 'Jvorm nid)t gemattete, ben (Segner am äußeren ©rabenranbe ju fefjen unb

unter <5cuer ju nef)nien ; auc^ foUten bie 'Sruflme^ren in größerer Stärfe unb fefterem £rbbau

^ergeftellt unb auf jcber GtrecEe beö Q3erbinbungön)aUeö 5tt)ifd)en ben Q3aftionen jwei 5lav)aliere

jur (3icl)erung ber baneben anjulegenben ©efd)ü$ftänbe errichtet werben, ©aö nnd)tigfte

(vrgebniö feiner 93orfc^läge ift bie "JefffteUung ber »eiteren llmjugöUnie ber Stabtbefeftigung.

<S)ie (Snbpunfte ber ©runblinie, tüeld)e burd) bie Einlagen auf ber 6üb' unb ^eftfront bereite

gegeben waren, »erbinbet er burd) einen Äatbfreiö', ber burc^ bie brei feften "fünfte : bie ©in-

?ll>t). 21. Conflcbrüde 11 unS Sau« »et -3;aturforfcl)en>en WefeUfdnift.

gtocö einer '^Jotograpt»ic »on 9{. 51). «ubn.

ftu^ftcUe ber'JD^ottlau (Steinfd)(eufe), baö 5?anggarter- unb baö St. 3afobötor, gelegt war unb

»erfeilt auf bicfe Ovanblinie bie etwa 500 SUen auöeinanbergelegenen 93aftione. 'J'er '33Zittel--

puntt biefeö ibalbtrcifeö liegt am 9\atl)auö in ber Canggaffe. <3)an5ig crl^ielt bamit eine

93aftionärbefeffigung , bie auf ber Äöl)e ber 3ngenieurfunft it)rer Seit ftanb unb mit ben

fpäteren, ben ';^ortfd)riftcn ber Qlrtillerie folgenben ^el)rbauten unb 93erbefferungen, bei ber

'SJJannigfaltigteit beö umgebenben ©elänbe^, in ber Öefd)ic^te ber "Jeftungen eine |)erüorragenbe

Gtetlung einnimmt (9lbb. 29).

Obwol)l ber iX'rieg jwifd)en 'Polen unb Sd)Weben im 3al;re 1600 wieber entbrannt unb

baburd) »on unabfel)barer '3)auer geworben war, ta^ 6d)Weben bie "^erfonalunion eigcn-

mäd)tig aufl)ob unb 1604 ben Äerjog 5^arl »on 6übermanlanb äum erblid)en il!önig erwäl;lte.
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blieb ber ^elbjug auf i?i»lanb bcfrfjränft. ®aö po(nifd)e '^reu^en (cf)ntc jebe '5:eilnabme an

bicfem 5tricge ab, unb wenn aud) ©an.yg infofern in 90?itleibenfd)aft gejogen würbe ali 1603

unb USOfi fd)tt)ebifd)e Sd)iffe auf ber 9\eebe freujten, fo »erniod)te bic Stabt bod) ibre 9^eu=

tralität ju roabren. ®a 1609 ein 70affenffiUffanb juffanbc tarn, ber, aud) »on S^arli 9^ad)folger

©uffao 'Qlbotf 1611 anerfannf, biö 1620 n>äbrte, na^m man ben "Jeftungöbau erff 1616 mit

ber Äerffellung ber (Steinfd)leufe beim gintritt ber 'S^^ottlau in bie QBefeffigungöIinie «lieber

9166. 22. 5Jor6front beö Slttu^Sofe^, t)ane6en alte« öd)ulf)au« »on St. OTadcn, feit 1878 Stanöcäamt.

auf. <3]Reifter "^Intoni blieb aud) ferner im ©ienfte ber <3tat)t, bie ibn am 17. Oftober 1596

auö ©unft mit bem 93ürgerred)t eineö .^aufmannö in ber ebrenöoUen "SBeife befd)enffe, ba^

H)m bie bei feiner 'tUieberlaffung in ©anjig erlegte 93erfd)offung feinet Qlermögenö tt)ieber--

üerebrt würbe. ('JBeitereö über feine 93auten, feine l'ebenöumftänbe unb ba^ „"Bcbenfcn

»on "Scfcftigung ber Stobt 5:{)orn" in ber 3eitfd)rift für 93autt>efen 1906 oom l^erfaffer.

)

Qluö ber Sti(üergleid)ung, ben "Jormen ber 93o(utenenbigungcn mit ibren »erfd)ieben--

artigen 5?öpfen, ben ^onfolen, SCRaöfen, "J-rie^quaberöeräierungen, 5. 'S. mit i)erau«bän9«nben

H- 39 +«



'5r»cl)tfoIben an ber ^cinfammer unb ber St. 'J'^arienfdjule, bcr !Oberfläd)enbet;anb(img bcö

Steinbanbiücrfö unb bcr Seic^nung ber ©iebel ergeben ftd) mehrere bebeiitfame "Jöerfe alö

»on ^OJeiffer %ifoni auögefü{)rt, wenn bie urfunblic^e 93egtaubigung barüber aud) jurjett

nod) fef)It. ©aö ,^auö bcr 9?aturforfd)cnbcn ®efcUfct)aft ift urfprünglic^ alö ein ©eroerf'g--

unb Cager- ober i^'auftjauö 1597 biö 1599 erbaut l'vJlbb. 21).

9lbt). 23. (Die TJteWgccJäufer »on St. Äatbarincn.

Seine ©iebetfonnen jetgen 93ern)anbtfd)aft mit bencn beö Sd)lojyeö Äronenburg, an

ben Crferfonfolen treten bie fd)otenäf)nlid)en, unferer '3^rüf)renaiffance eigenen 'Slattornaniente

ber '^ortalfonfolen »oni altftäbtifd)en 9\at^aufe auf. ®ic St. "JWarienfc^nlc am Sd)nüffel--

marft neben bcr O^orbfront beö '^UrtuöI;ofeö C-^lbb. 22) unb bie "^rcbigcrJjäufcr »on

St. .^ot()arincn CtJlbb. 23) ftnb in ber Ornamentit ben ©iebeln ber ^eintammer »erreanbt.

®iefe brei nebcneinanberfle^enben Stein^äufer mit i(;rcm jierlic^en 93eifd)Iaggitternicrf fuib

1599 biö 1602'''' mit einem 5?oftenaufn?anbc »on 10164 "^Dcart 2 ©rofd)en, nne (fp(;raim
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^rätoriuö in feinem „gwangctifd^en 'San.ya", ^. <St. 03. 9??ö. 786, mitfeilt, crlHiut. ilntcr

ii;ren ebcigcftaltctcn öiicbetn, bcrcn QBcrffteinornamcntif jd^t leibcr unrettbar oernnttert ift,

5iet)t fid), in ganj niittclalterlid)er ^eife ein '^utjfrieö l;iu, ber in oufgemalten großen

Iateinifd)cn Äauptlntd)ftaben einen 6egen^fprud) cnff)ätt.

'^[n 'vJlufträcien .yi Q3ürgcrl)äHfcrn mirb eö i(;m nid)t gefef)lt landen. 'J>urd) ben 9\at-

(;anöbau angeregt, erlebte bie "^fefferffabt , wo bie rat^oeruianbten "Familien ber '•^lltftabt

uiol)nten, eine 3eit ber biirgerlid)en Stunftbauten. ®a« Äanö "^fcffcrftabt 47 (\>lbb. 24) ift

unoerfennbar 9?unffer Qlntonii^ 'Ißert; baö burd) feine

9?iaöfen eigenartige "^fcffcrftabt 44, um 16ü() erbaut,

trägt ebenfalls bie 3üge feiner itunft. ©egenüber bem

frifd) erfunbenen, in feinen Q3lattn)crfömaöfen an 6d)lo§

5?ronborgö Ornamentif erinnernben "Pfefferftabt 47,

folgt biefe "Jaffabe ber Sümfterbanier 'Sauweife Äenbrif

t)c i?ep5erö. ®aö fcl)lic^te portal seigt Öuaber mit

£ön)enmaöfen unb 5terbfd)nittmuftern. 3n ben Stod--

iperföfriefen ffeigert fid) bie plaftifd)e QBirtung bi'g ju

bem leiber nic^t urfprünglid)en ©iebel. (i'in ®ac^fful)l--

branb mag if)n jerffört Ijaben unb er bem je^t »or--

t)anbenen gett>id)en fein. 3n bem lebt)aft bewegten

ilmri^ unb facbtt)er!ät)nUd)en Q5anbtt)erf get)ört er ber

Seit um 1615 an, wenn aud) ba'g 9\nnbfenfter unb

bie bciben ®emmen-5?artufd)en ein ältere^, »ielleid)t

bem jerftörten ©iebel "lO^eifter '>2lntoniö enttel^nte'g,

9??oti» barfteüen. ©ie 3ierquaber unter ben ftarf

Ijeroortretenben Stodmerfögefimfen tragen fraftüotl

mobeUiertc groteöfe SD^a^fen »on ganj t)er»orragenber

9)?ei§elarbeit.

Sein Umbau beö alten 9\at^aufcö in 5^orn,

mit tt>eld)em aud) eine reid)e '•^lu^geftaltung beö 3nneren

oerbnnben war, erfolgte, mit moberner Ungebulb feitenö

beö ^l)orner 9\ateö betrieben, in ben 3al)ren 1602 bi^ 1603. 93ereitö am ll.'-^lugnft 1603 ift eö

ttiiebcr eingett)eil)t unb in QBenu^ung genommen; an ber präd)tigen 3nncnard)iteftur nnirbe

n)at)rfd)einlid) nod) längere 3eit gearbeitet. 3u i^rer "Sluöfüljrung feljen tt)ir bie beiben größten

5tünftler "S^an.ygö im 93eginn beö 17. 3a()rbunbertö oereinigt: '2intoniu^ öon öbbcrgen unb

ben "SJJatcr ^ntontu^ "SJJöUcr. 9Beld)e '^flid)ten mit ber Oberleitung fold) eine^ itunffbaueö

»erbunben waren, jugleic^ ein 'Seweiö für feine grünblic^e 93ilbung, ^^eigt unö ber oon

'^Intoniuö »on öbbergen aufgefteUte '^lan für bie '•2luöfd)müdung ber 9\at^ffube mit ©e--

mälben, ber im '5:f)orner 9\at^ard)ii> '" er|)alten ift. "-Jln bie allgemeine ©iöpofition fd)lie^t

fid) eine, gro§e '55elefenl)eit in Sd)riftfteUern beö "^llfertumö anjeigenbe, Q3efd)reibung fämtlic^er

©emälbe, beren Sinäell)eiten an Stellung, "Beigaben, 'Jarben ber ©euninber u. a. biö inö

fleinffe erörtert werben. ®iefer Entwurf würbe bem »crorbnefen "i^au^errn be^ 9\ate^,

wa^rfd)einlid) bem funftfinnigen 93ürgermeifter Äeinrid) Strobanb, jur Prüfung »orgelegt unb

gab, üon il)m mit einigen "dinberungen »erfe^en, bem 9[Raler '•ilnton 9?töller bie genaue 9?ic^t--

fd)nur. ®er allgemeine (fntwurf wie folgt:

„3ur nad)rict)tung bem

Ä. '^Intonio 9?^at)ler.

3n ber 9\^atftnben werben fein an ben "^Benben 12

praecepta Politica befd)riebenn werben.

3n einer 3eben '3:afel wirbt ein ©re^fac^er 'Jitel ober Oberfd)rifft fein. Unbter weld)en

aud) bret)erlei) unberfc^ieblid)e fd)rifften, unbt in einer 3eben fc^rifft brel) unbterfd)ieblict)e

praecepta fein werben, weld) alöt)ir jur ftellen gefertiget werben.

?lbt). 24. <rifeffcrfto&t 47.

'Safein, in weld)en au^erlefene

(Sunt), 5)anäig8 STunft u. Äuldtr. H- 41 -H



©iefer 12 "Jafeln foUen 24 gemelbe correspondiren auf ber Öbcrbeden: 3e .SWel)

gemelbe jur einer ffet)enben tafel gehörig, nemlic^ ba^ erffe ein pictura hierogiyphica, Sym-

bolica ober Emblematica, 'Jorin burd) g(eid)nu§e ober »erborgene Q3ilbmiö abgemaf)Iet tt>irbt,

wai in ber bcfd)riebenen tafell entf)alten. ®aö anber gemelbe foU fein pictura historica, »on

geiftlid)en ober njelbtlid)en Äiftorien, ju bcrfelben befd)riebenen tafel aud) geijörig.

ilnbt atfo fortan foüen ju einer 3eben befd)riebenen tafeün iwep gemelbe gehören, ®aö

ein Emblematicum, t)ai anber Historicum.

ünb gleid) wie bie befd)riebenen tafelen mit numeris foUen ge?ieid)net »erben, '2Ufo

follenn in ben Emblematicis picturis gleid)me§ige Cateinifc^e numeri, imbt in ben Historicis

picturis biefelben numeri mit beutfd)en jaljlen exprimiret »erben, alle am gleid)en ort, ba

eö f(i)einbar wirbt 5ufennen fein.

<5)ie Tituli aber in ben befc^riebenen 'Jafelen werben fein, wie »olgett.

Dei Providentia. Cvllnbere y5anbfd)rift , tüat)rfd)einlid) Äeinrid)

6trobanbö. 93em. b. T^erf.)

I. Tit. ber erften tafel. Respublica.

Lex et Magistratus. (9[ßic öor.)

Cci Picvidcn tta. Pietas et Religio. (91Bie oor.)

Keügio.- Virtus et Probitas. (<23ie »or.)II. Tit. ber anbern tafel.

lil.

iV.

V.

VI.

Vil.

Vlil.

IX.

X.

XI.

Xli.

Educatio.

Sapientia.

Prudentia.

Consiiium.

Institia et aequitas.

Patrocinium Pauperum et Pupillorum.

Praemium et Poena.

Fortitudo.

Amor Patriae.

Vigilantia.

Temperantia.

Censura morum et sumptuum.

Cura Comeatus et sanitatis.

dementia.

Severitas.

Moderatio.

Census.

Liberalitas.

Parsimonia.

Veritas.

Liberias et Candor.

A^.od2st:a. Patientia. ('2ßie oor.)

Constantia.

Fides et taciturnitas.

Authoritas.

Concordia OrcHnuni.

Ordir.cc Cv-iurr.. Pax. CJÖie üor.i

Pr.x et bellum.

Salus Reipub. Vitaeque mortalis felicitas.

Beatitudo vitae immortaüs.

DEi ter Opt. Maximi sempiterna Gloria.
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3u einer $eben tafel foüen jwel) ciemelbc ob. picturae (»uie obflclKt) gevid^fet tveibcn,

Cine Emblematica, bie anber Historica. 'SMrbc fic^ aber folct) 'J an ciii cni ober n\d)V ovt en

iM)t fcl)icfenn wollen, möaer. woll 3>i)ep Emblematicae cbr; swct; Historicac picturae ^u

einer fafel~^ema{)k{-ft»evbeHJv^

Ätcrnad) bürfte e§, mc ^l). Airfcl) (9i ^>. ^. 05. 1847, a>anb IV, S. 224 tnö 227)

fcbon üernmfcte, mit 6id)erl)cit an,vinel)nicn fein, ta^ axid) bie ganjc Hinftlcrift^c ^u^=

gcftaltung bcö rcd)tffäbtifcl)cn 9\afl)aHfcö ,yt "i^ansig, bie in ben 3at)ren 1593 biö 1596

unb 1608 biö 1611 fjergeffellt murbc, im (Entwurf wie in bcr t'injelauöbilbung baö QBert

beö Qltttoniu^ »on öbbcrgcn iff, unb i)a% wir feinem überlegenen ivünftlcrtiiin, baö il)n ju

3oI)anneö 'Jrebemau be "^rieö in

(i5egenfa(5 brad)te, bie Q3efcitigung

bcr iHMi biefcm gefd)affenen 'Ticcfcu=

geuuilbe iinb bie 9^cufd)öpfung ber

je^igcn präd)tigen®ecfe beö9voten

(Badee! mit ben Giemälbeu 3faafs*

üonbemQ3to(fBerbanfen('2lbb.25).

Seiner 93ebeutung für bie ®enf--

malpflege wirb nod) gebad)t werben.

'ilH er im September 1611 in

©anjig ffarb, war in itjm einer

ber gri5^ten 93ceifter ber norbifd)en

9\enaiffance babingegangen.

®ie bi^berige 9\eil)e ber

Stabtbaumeifter, ber '53ilb()auer

unb aud) ber nad) eigenen (i"nt--

würfen felbftiinbig fd)affenbcn

9!)unirerm elfter wie '^aut üon

^orne u. a. f)atfen bie i()ncn

geläufigen unb übcrfommcncn

'5ormenberflanbrifd)--l)oUänbifd)en

^^auweife, wie beö Gorneliö'^-lori'g,

Äan^ <5rebcmanö unb l'ieöen be

Äey^ mit bem iljrer ilunft eigenen

italionifierenben (?infd)tag aUmiib--

Ud) fo umgeftaltet unb ben ört--

lid)en Q3er()älfniffen unb 03 c-

bingungen angepaßt, ba^ nid)t^

me|)r bircft übertragen unb nad)--

empfunben erfd)eint, üictme^r in

bcr Snnenfunft wie in ber '•21u^cnard)itcftur, namentlid) in "portalen unb ÖMebeln in i£)rcr

l^erbinbung mit reid)er ftgurlid)er '^Maftit fowie in ber ©eftaltung bcr 'Jurmaufbauten bie

befonbere (Eigenart ber ©anjigcr 9vcnaiffance beröortritt. Sie erreid)t it)re f)öd)fte Q3lüte aU
3nuen fünft in ben ®emäd)ern ti§ red)tftäbtifd)en 9uit()aufeö, atö "^l u ^ e n arcbitettur in

93Zeifter '^Intoniu'^ großem 3cugt)aufc (1602 bii 1605), bai im '^Infbau ber oerfd)icbenen

'fronten, allen Sin,^elformen unb bcin figürlid)cn S(^mu(J biefe '25auweife in il)rer gliin.^cnbften

t-ntfaltung jeigt e^lbb. 26 \. 3ff an biefem '^auwert allcö ausgereift unb wie auS einem

&u%, fo bauen fid) in fd)arfcr (figcnart unb babei unübertrefflid)er 'Jcinbeit beS '5igürlid)en

bie ©icbel ber '^cinfammcr auf CvJIbb. -7), bie, biöl)er irrtümlid) Äanö Sd)neibcr »on l'inbau

5ugefd)rieben, aud) txii '^ixt beö '•^Intoniuö »on Obbergen finb.

Seine ÄunftWeife ift bal)in ,vi tcnn;^eid)nen , ba§ er bie materifd)e 9\id)tung in bcr

Äod)rcuaiffancc «ertritt. ®ie 9Dta^i>crbältniffe ber '^Jlntite unb il)rc barmonifd)en 'Proportionen

3166. 25. OJotcr Scial.

5iart) einei- TM)otograpl)ie »on Dr.

Sectentoil.

iv. iStocStnei:, ^U'vlin.

H- 43 -H



<i' :

O
,1

2 !

-^

-^

H- 44 -H



legt er, wie am 3cugt)aufe C^lbb. 26) nad)lt>eiöt)ar, ben '^affabenaufriffcn äugrunbe unb er-

äielt bannt eine Juo^labgcniogene <tOiafye»oerteilung unb ©efd)loffenl)cit beö ard)itcEfonifd)en

(Tfjaratter«. Q3ei aUer ^vc\l)c\t unb bem flanbrtfd)en 9veid)tum feiner glänjenbeu (frfinbungö-

gabe erfd)einen feine Sd)öpfungen an 'Jaffabenbilbern, ©iebeln, "türmen, portalen unb ben

fd)nüidenben Ginjell^citen »on ber ©rajie beö 6übeng geläutert. SCRit bem »ereinjclten

bomogcnen '^ertftcinbau bcei 93runncul)äu^(^Ctt« an ber Oftfront beö Seugljaufeö befolgt

er ein @cfe^ ber 'i'lftbctif, \vM-)Ci in biefer "Jaffabc au'ggefprcid)en ift. Sonft entfprid)t feiner

9ieigung für ba<i 9DJalerifd)e unb Iebt)afte "Jarbenwirhingen bie 3iegel{)aufteinbaun)eife unb

bie flanbrifd)--t)oUänbifd)c QJersicruugeihtuft. ®ie erftere folgt in it)rer !onftrutti»en ©runb-

lagc jener monumental ivirtenbcn

Q3(eubcnard)iteftur ber norb--

t)oUänbifd)cn Sd)ulc, wcld)e

.Öcnbrif bc ^c^jcr (Äcnricuö

gaefar, 1567-1621) ju ^^Infang

ber neun5tger 3al)re beö 16. 3a{)r--

t)unbertö nac^ "^Imfterbam oer--

pflanjte ( ©aüanb, a. a. Ö. 6. 209).

<3)ie 93Ienbenumraf)mung ber

^enffer ergibt mit ben Stodwerfö--

gebälfen bai ard)iteftonifd)e ©e--

rüft, nield)eö burc^ reid)e Q?er--

wenbung blaugrauen lOerfftein^

innerl)alb ber t;ellroten "^^adftein--

fläd)en, an Pfeilern unb 'Jenfter-

bögen, unb gefcbidt aufgefctjte

93ergolbungen ^u einem bar-

monifd)en 'Jarbenbreiflang ge--

ftimmt ift. "^In ben 93tonumental--

bauten beö 3eug^aufeö unb ber

9\atl)iiufer in 5()orn unb ©anjig

»ermenbet er ba^ fteincrne

9vabmenn)erf ber 'Jyenfter in

fd)lid)tem 9ved)tecf fot»ie mit

Q3inbcrquabern unb (Sntlaftungö-

bögen, bei letzterem in fog. ge-

fprenfelter 3iegel^aufteinbaunHnfe.

"S)ie gemauerten Stodlwerf^friefe

beleben 3ierquaber unb 3iegel--

mufter au^ bet)auenen Steinen,

tt)ie am attftäbtifcben 9\atl)aufe

unb bem -Sbaufe ber 9uitur--

forfd)enben ©efellfd)aft. ®en langen (frfer, ein cd)t beutfd)e'g, oereinjelt nad) ben 9^ieber-

lanben (©eibern) übernommene^ 93cotio, mag er an bem fog. ^eufelöl)auö äu '2lrnf)em juerft

gefeiten t)aben.

3n bem bemalten ^u^friejJ am 6todturm unb ber 3nfd)rift auf bem ©iebelfrieö ber

^farrbäufer ju 8t. i\'afl;arinen natjm er ein 93coti» ber <S>an5iger Q3adfteinbaun)eife auf;

aud) iie»en be 5?ei) oermenbete mit l^orliebe '5rieöinfd)riften an ben "Jnffaben ber "^Jürger-

Ijäufer in Äaarlem. 'ferner ertennen unr, ba^ er in bem 'Qlufbau ber "Jaffaben ben ©runb--

fa^ ber 'Slbtönung, ber nad) oben gefteigerten "^Birfung, befolgt. "S^em fd)lid)ten €rbgefd)o§,

bem Unterbau mit Qöerffteinüerblenbnng unb berben gcquaberten "portalen (3eugt)auö unb

feine 5ürme) folgen ein ober mel;rere Öbergefd)offe, meld)en burd) plaftifd)e ober farbige

sjlbb. 27. StocJturm uni T>eintammer; baran Sie "portaluincal)mun9en be«

e6em. öt. 3afcibS-5orS.
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'S^cittet, gcmufferte ober bemalte "Briefe, eine £lnterfd)eit)ung »on bem tragenben Unterbau

gegeben ift. 3n ben "JUiffa^giebeln, "^^enbengalerien, beren farbiger, nmbrfd)einlid) ^eralbi[d)er

(2d)mucf am aftffäbtifd)en 9\att)au[e jaunfeUo^ norbanben gemefen, iinb ben ^urmaufbanten

gebt er bann ju gröf^tem '5ormenreid)tnm unb glänjenber plaffifd)er 'v)lu'Sifd)nutcfung ('^ein-

tammer, 3eng^anö, 9\atl)au^ in '5:£)orn) über. 3n ben ©iebeln beö 9vat^aufc^ ju 5^oru,

in bem flrengen ^rtufenaufban forint()ifd)er Säulen, "^ilafter, (?ebä(fe unb Äalbrunbnifd)cn

ffel)t 'vJlntoniuö «on Obbergen beuflid) unter bem (i'influffe beö Sfabtijaufcfii in Ceibcn, bem

berü|)mten QBerfe hii <5(anbrerö £ic»cn bc Äc^. ®er 9}titfelgiebet feinet jweiten (i'nt'

nnirfö (1594), ber im großen unb ganzen fd)on bem 1597 noUenbeten 'Jvaffabenbau ent[prid)t

(Oallanb, a. a. C 6. 223), ift bafür ein Q3efeg. 3n ben ©iebetn ber "^einfammer, be^

3engf)aufeö imb beö *20ot^nbaufej! "^fefferftabt 47 erbliden n>ir bagegen feine ureigene, »or-

nef)m--viräd)tige "^lu^brud^nieife. 'Jiie ©leid)artigfeit ber ^lufgabe mag if)n in 'S'born an t)ai

Stabtt^iuö 5u l'eibcn erinnert l)aben, benn and) bitr u^ar ein alter 9\at()auöbau in neue

formen ju tleiben. Sr löfte bie weit fd)Unerigere 5!(;orncr "ilufgabe in muftergültiger QBeife.

3n bem ©inget)en auf bie gotifcben "Sormen ber '?ieutfd)orbenöfunff, ber Q3etonung beö

mittelalterlid)en tl^araften^, in ber QBeife ber "Slnt^oni^ unb 9?ombout i^clbcrmanö, burd)

bie ausgefragten £dtürme unb bie ftraffe 3eid)nung ber .sSauptturnifpitje tenn^eid^nen ficb bie

©runbfälje beunifeter "Tienfmalpflege. 3n ben tuboräbnlid)en iBpiljbögen ber 'iMenben-

glieberung bereitet er auf bie neuen 9venaiffanceformen «or unb fe^t nun, frifd) unb un-

betümmert, bie ^n-äd}tigen f(anbrifd)en ©iebel auf bie 9?iitten ber »ier 9?iarttfronten. 9?cit

biefem '2ßerf i)at "Jlntoniuö »on Obbergen ber neu,^eitlid)en ©cnfmalpflcgc ein (e()rreid)eS

9?iufterbeifpie( gegeben, ba'^, in feiner f(affifd)en Q^oUenbung, be'g eingel;enben iStubiume: mert

ift unb auf bie '^lnfd)auungen , wekte bie ältere Seit auf bem ©ebiet befafe, ein l)eUeö

i.'id)t wirft.

I^ei ber Q?elagerung '5l)orn'5 burd) bie 6d)meben im 3a^re 1703 einer »erbeerenbcn

'Jveueröbrunft jum iOpfer gefallen, unirbe baö 9\atl)au'g 1735— 1738 in nofbürftiger "^^eife

au'^gebaut. '^ei feiner hinffgefd)id)tlid)en '^^ebeutnng «erbient eö eine burd)greifenbe "^Jieber--

berfteüung feiner '^luf?enard)ifettur mit ben '2luffat5giebeln 9!)ieifter 'vJlnfoniö unb feiner ^urm-

befrönung, me{d)e ben gotifd)en 93tauertörper in ooUenbeter 9Ceife auöflingen Ki^t. ("ilbb.

f. 3eitfd)r. f. ^xiuuv 1906, fomie in 'Banb II.)

Jiamciisijug boa ?Sciftcrä 'JUitoni.

Sine marfanfe '^erfönlid)feit tritt unS in "Sintoniu^ üon öbbcrgcn entgegen. t"in

»oUenbefer Q["Beltmann ocn feiner, gelel)rter Q?ilbung, fam er in '^an.yg mit feinen weit

reid)enben '^u^'iiel)ungen auf bem ©ebiet ber ivunft in einen Q-ÖirtungötreiS, ber il)m üiel=

feitige '•^lufgaben bot. Sanguinifd)en Temperamente, tatträftig unb ,velben>u^t, nmt)rt ev

fein gutes 9\ecbt einem "Qlbrian fforneliSjon ^aui gegenüber in fd)neU entfd)loffenem, auS

eigner 93cad)toolltcmmenl)eit l;en>orgel)enbem Aanbeln.

3n ben, allen 5?unft-- unb 5?ulturbeftrebungen günftigen, Seiten, uielcbe bie Stabt bamalö

erlebte, vermod)te fid) ber TOoblbegüterte in einer Q^Oelt beS vVrobfinnS unb ber öcböntjeit,

beS i?id)tS unb ber ^arbe »oU auS.yileben. 3ft »on feiner törpcrlid)en 'JBefenbeit biSl)er

fein "^ilbmerf überliefert, fo lebt er bod) in feinen Werfen, ein 5lünftler, wie bie 9\enaiffancc

beö 9iorbenö nur wenige tennt. 9?iöd)te ein toel^er unb Sänger »on ber großen Seit unb

ben 9}Zännern tünben, weld)e um 1577 biS 1610 (i^ansigS StaatSioefen lenften unb mit ber

lÖeil^e ber ilunft »ertUirten!

3ot)ann ^rcbcman bc ^rtc«* (QSricö ober S^rl)fc), and) 3on bc ??rcfc genannt, <x\\i

l?eeuwarben in "Arieölanb, ber '^^egrünber ber '^Ircbitetturmalerei , war bei feinem unftäten

L'eben, h(\^ il)n u. a. nac^ iv'ampen, "^Intwerpcn, 5\'oUum, '^lad)en unb l'üttid) gefüt)rt batte,
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nad) Trüffel gefomme», \w er foitene! ber &abt 511111 ''^lrd)ifefteii ernannt luurbe mit ber

Qlnfgabc, bie 'Jeftiuuu^UHTfe inftanb 511 fe^en. 9^acl) ber 15(S(S erfolgten Übergabe '53riiffe(ö

on '•^Uej-anber oon "Panna, bcn größten Tvelbf^errn 'T>f)ilipp'g II., jog Ai'ebeman mit feiner

Familie nad) 'Jvrantfurt a. 9?i. iinb balb barauf nad) Q3raunfd)n)eig. 1591 bi^ 1592 ift er

in Äamburg befd)äftigt, ivo er fid) ,yt ivieberijolten 9??alen aufgeljaltcn f)at. 6ein in 'Brüffel

crirorbener ?\uf mag ben -S^er^og oon 1>raunfd)Uieig oeranla^t l)abcii, i(;n 15.S,S biö 1591 in

feinen <S>ienften 511 befd)äftigen. I^on {;ier au^ brang bie il'unbe »on feiner Ifrfa^rung im

^eftungöbau nad) ©anjig, monad) bie Sct)öffcn if)n, neben ^Jlntoni oon öbbergen, bem 9\ate

5ur Q3erufHng empfa()Ien. <?em 93orfd)(ag entfpred)enb würbe er »eranla§t, »on Aamburg
ftd) nad) ©anjig ^n begeben, unb im Oftober 1592 »om 9\ate alö 6tabtbaumeifter ' auf ein

3a^r ongenommen. (i'r fol»ol)l nne QIntoni oon Öbbergen arbeiteten einen umfaffenben (Snt--

tt>urf für bie 9^eugefta(tung ber gefamten Stabtbefeftigung auö, unb obwol)! feinem '^rojeft

oon ber britten Örbnung ber Q^orjug gegeben rourbe, „weil e^ ^um engften urnjogen am
fd)teunigften fertig gemacht werben fönne", fo war biefe Öi'nge ber llmwatlung gerabe ber

©runb, weöf)alb eö 00m 9\at unb ben 6chöffen oerworfen unb bem (fntwurf beö SD^eifter^

'iJlntoni ber '23or5ug gegeben würbe. 9^id)t lange nad) biefer, Snbe 3uui 1593, erfolgten Cfnt-

fd)eibung würbe it)m eröffnet, ta^ man feiner nad) '^Iblauf bee! 'J)ienftjat)reei nic^t me()r be--

bürfe. Äierauf rid)tet er am 13. Oftober 1593'" an ben 9\at bie 'Sitte: „bemnad) id) aber

oon Äamburg abgeforbert unb oon bannen mit "JBeib unb 5?inb mit nid)t geringem T^erluft

unb Schaben, inbem id) allba in guter 9caf)rung gefe§en unb mein '^irobt wo(;l t)abe werben

fönnen", man möge il)m ein 3al)r lang bie 'Sefolbung äaf)Ien unb erlauben, ba^ er fid)

wä{)renb biefer Seit nad) einem anbercn S^ienft umfel)cn fönne. (im 93efd)eib ftet)t ^war

auf feiner Q3ittfd)rift nid)t oermerff, bod) i)at ber 9\at weitert)in oon feiner 9??atfunft @e--

braud) gemad)t unb i^n bii Snbe 1595 mit ben 'Wirbelten jur 'v!luöfd)müdung ber gro§en

9\at^ffube fowie mit bem ©emälbe für bie 9\atöbanf im "Qlrtuöljof unb fleineren '2luffrägcn

befd)äftigt. ©a^ er au§er ber Äerauögabe feiner — angeblid)34 — "^erfe über 'Qlrd)iteftur unb

^erfpeftioe fowie feiner 9??öbclentwürfe fic^ {)auptfäd)lid) alö 9)taler berufen fü()lte, beweift

feine ^ätigfcit in "S^an^ig, wo er 1592 alöbalb nad) feinem <?ienftantritt aU „beftellter Q3au--

meifter biefer Stabt" mit feinem 1554 ju "^Intwerpen gebornen öo^n '^auUtö an ber 6pi$e

»on 28 ^[Jiatern eine Gupplifation unterjeid)net, in weld)er ber 9\at bringenb um bie (Ein-

richtung ber Sunft gebeten wirb, „wie gleid)faUei bie 9?cahler in anberu wol)lbefteüten Stebten

in Sachfen unb 9^ieberlanbe mit (Silben unb 3nnungen orbentlid)en oerfel)en". 1594 malte

er bie ®ede in ber großen 9\atöftube, bereu ©arftellungen nicht betannt finb, unb bie 1608

burd) bie nod) gegenwärtig »orhanbene priid)tige <S>ecfe crfe^t würbe. 1595 fertigte er bie fieben

großen 'Jßanbgeinälbe mit ben <?arftellungen ber ^ugenbcn unb Cafter fowie beö jüngften

©erid)tö in ber großen 9vate!ffube, bem 9\oten 6aal, beö 9\athaufe'e!, ferner bie in '3)r. 9'Jaglerö

9^euem allgemeinen itünftlerleyifon befd)riebene Q^emalung beö nid)t mehr »orhanbenen

5\'aminfd)irmö unb wahrfd)einlid) and) bie 13 aüe9orifd)en "Jiguren nebff ben grau in grau

gemalten Sd)attenftüden unb ta^ (öemälbe mit bem angeblid)en 'Porträt beö it'ünftlerö auf

ber 'Sür, bie auö ber großen in bie fleine 9vatöftube führt ; aud) bae! rechtö »om (Eingang

in bie gro§e 9\atöftube bem .vVamin gegenüber befinbliche 7?ilb eineö Wiener'?, ber aui einem

geöffneten "J^enfter h'-''i'd)enb nad) ber Stelle blidf, wo bie 9uiteiftl5ungcn ffattfinben, foü un--

jweifelhaft »on feiner -Sbanb fein, '•^llö 1594 jwölf Schiffe »on ber Stabt auögereebet würben,

um ben 5\önig Sigiömunb 111. mit feinem ©efolge fowie ben Unterfan^ler unb bie ©anjiger

©efanbten, ben "Sürgermeifter ©erharb Q3ranbeö unb ben 9\atöhcrrn Äan'S "Sorbecfe auö

Schweben äurüdjubringen, malte Äanö 'Jrebcman i>ai ©anjiger Q:Oappcn mit ben beiben

l?öwen auf ihre 'Jlaggen (3<3Ö©., Äeft 49, S. 143). 3n baö 3ahr 1594 fällt aud) bie (Ent-

ftehung fcineö bebeutcnbften QBerfeö in 5)an5ig, beö Ör^)hc«^t>ilt>c«* über ber 9?atö-- unb

S(^öffcnbanf im ^rtuöhofc. Äier jeigt er ftd) al^ 9)caler in feinem heften 5\'önnen ; bie

^erfpefti»e ber großen SäulcnhaUe mit bem "Qlujiblid in ben ©arten, ber 00m Schlu^ring

ber Äuppel auögehenbe 1^eleud)tung^effeft finb wohl gelungen; aud) feine Q3orliebe für merf--
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nnirbige '5:äufd)uncien betätigt ev in ber ganj oben an ber 5?uppelöffnung angebrad)ten

brenncnben 5l'erje, bie früher alö 933at)rjeic^en für bie ©anjig befud)enben Äanbiwerfögefeüen

bicnte. <?er 5?ünftler [teilt in bem ©emätbe ftnnbilblid) btc »crcbclnbc '30'?ad)t ber SUinfif

bar, nne nntcr bem Siiuber ber mnfifd)en Slunft Äa§, 9?cib unb y^aber »crftnmmen, bie

Q!k'rfd)iebenf)eit ber G^araftere fd)tt>inbet nnb fclbft bie Stanbe2!unter[d)iebe eine '2lu^gleid)ung

erfat)ren; ein würbigeö ©egcnffürf baju bilbete, feit 1602, ta^ gegenüber an ber Offmanb

befinblid)e "Jöert '•^Intoni 9?JöUer^, ber Sriwin))^ ber fittUc^cn "SCcltorbnung , freilid) »on

weitaus überragenber 5^'raft unb '5iefe ber "SarfteUung ! "Tyrebemanö (Bofyn '^aulitö, ber

feinem Q3ater ali tüd)tiger ©ef)i(fe in ©anjig jur 6eite ftanb", befi^t an biefcn, in oer-

l)ältniömä^ig furjem Seitraum entftanbenen ©enuilben einen gennffen '2lntei(; beftimmt

tt)iffcn tt>ir biefe^ »on ben "Jiecfengemälben in ber großen 9vatöftubc, bei beren '•^luöfü^rung

er einen Unfall erlitt, inbem er »om ©erüft ftür^te. <?cr 0\at trug bie Äoften feiner ^ieber--

^erftellung, n^ofür ber 93arbier, „ben 6ol)n beö '3Dialerö 3an be <5refen 5U l)eilen", 8 'z^latt

ert)ielt. Sodann ^rebeman »irb am 30. 5^e5eniber 1595 jum le^tenmal in ben 5?ämmerci--

büd)crn ern)ät)nt unb l)at tt)al)rfd)einlid) balb barauf mit feiner iVamilie ®anjig oerlaffen.

S:>atte er in ©anjig ebenfo menig alö fpäter in feinem Q^aterlanbe ben (i'rfolg, i»eld)cn man

feinem reid)en unb eigenartigen "Talent roünfd)en möd)te, fo ert)ob il;n bod) baö QSewu^tfein,

ia^ alle, bie i^m etwa »orgejogen würben, im ©runbe feine 6d)üler icaren, ba§ '^aumeifter,

'53ilbl)auer unb "^Raler auS bem unoerfiegbaren Öuell feiner glänjenben (Srfinbungögabe,

feinen fünftlerifd)en 'iVrcffentlid)ungen fd)öpften.

Um 1605 iff ber Scugmcifter 6()riftof 'Beli^ in ftäbtifcbem ©ienft tätig '^ Q?ort)er

in 'Bremen, l)atten Äerr 9,"0altcr »on Äoltcn unb ber Sefretär 9Beffel (Q.Benje^lau2!) 9DJitten=

borf im '^luftrag be^ 9\ateö bort mit il;m n^egen feiner '^Innal^me oer()anbelt, worauf er fic^

nad) ©anjig begeben, ©egen bie '^Ibrebe t)ei^t ei in feiner Q3eftallung: „'SBaö ic^ öerftel)e

unb tt>ei§, eö fei an 93aufunft ober 9?eftung, ba^elbe, wenn e^ mir erforbert wirb ju offen-

baren"; ta er auf bie „artolarej" angenommen, bittet er ben 9\at am 16. 'S'ejember 1605,

biefen Sa^ fortjulaffen, Waö i^m aucf) jugeftanben wirb. ®er 93organg ift bead)tenömert,

weil er jeigt, ha^ bie '^axv unb 'Sefeftigungöted)nif mit ber "Jeuerwerterei burd)auö nid)t

mel)r jufammen erlernt würben, wie eö ber 9\at in feinem offenbar fd)ematifc^en 'Seftallungö--

entwurf nod) immer ßorauöfe^te, fonbern ta^ biefe '5äd)er fid) ju trennen begannen unb bie

artilleriftifd)c '3;ed)nif ein Spejialgebiet barfteUte.

93or biefem iff feit 1593 ber 'Jlrtilleriem elfter £utcr ßutcnberg im ©ienfte ber Qtatt

unb crl)ält eine jäl)rlid)e "Sefolbung »on 262,50 9}carE. QBeicbfelmünbe i^atU feinen eigenen

'=2lrtoleret)meifter (»gl. 5?i5^ler I, 6.492). USlii wirb 5?lau^ "^aulfen alö fold)er genaimt.

(Seit 1620 war eö 3ol)ann 93afer, ber bie Stellung gegen 40 3al)re innel)atte.

(Sinen 'SBafferbaumeifter, ber in feinem '^ad) Q3ortrefflid)eö leiftete, beruft ber 9\at 1593

in bem au^ .^'önig^iberg i. ^. gebürtigen "Söalter Giemen^'*'.

6r wirb ju Q3eginn beö 3at)re^ 1594 mit einem ©e^alt »on jä^rlid) 900 JTlatt auf

jwölf 3al)re angenommen. "2110 „Stunff- imb "^aumeifter" get)örte ber l^etrieb ber QBaffer--

funft mit ber 9völ)renwafferleitung, Mi 9\einigen „beö 6eetiefö unb ber anbern Stri5me", ber

Qluöbau unb bie £lnter^altung beö iöafcnö, beö "Sat^rwafferö unb aller übrigen ®amm--,

Q3ot)lwerfs!-- unb QBafferbaufen ju feinen Öbliegenbeiten. 3u 93eginu feiner '•^Imtöbauer wirb

1594 sur l^ertiefung beg "Jal^rwafferö ein neue^ Q3aggerwerf angefertigt.

®ie 93ermutung, ba^ er feine •J^ad)auöbilbung in 3talien erworben, wirb weniger

burd) bie »on il)m beliebte S(^reibweife feincö 9^amen^ „©ualtl)ero (Elemente" alö burcl)

italienifd)e Qluöbrücfe, bie er feinen 3eid)nungen beifügt, beftätigt. 1597 bittet ber Äerjog

5?arl »on 6d)Weben ben ©anjigcr 9uit, it)m "Söalter (i'lemeuj; ju fd}iden, bamit er ben

»erfanbeten Äafen oertiefe unb reinige. 9)iit berfelben "glitte wenben fid) 1600 ber

beutfd)e itaifer fowie ber y")er5og ^riebric^ »on 9)^ömpelgarb an ben 9\at, ol)ne jebod)

e-n-folg 5u t)aben. 1603 unb 1604 bcftd)tigt er mit (vrlaubnii^ bei 0\aU§ auf bie Q?itte

ber l)cr509lid)en 9vegierung ju 5?önig£(berg bie fd)abl)aften QBeidjfe bämme bei 93^aricn--

H- 48 +*



Werber iiub n>eiterl>in auf preitfiifcbem ©ebiet iinb ftellt einen ^Jlbrif^ ,vi it^rer '^erbeffernnci

auf. Ci'r mirb ^uletjf 1610 im T^ienff ber »Stabt 'Sanyi^ erUHi()nt.

®er 1593 beffeüte i.'anbnieffcr ^^ricbrid) "Scrcnbt evl;ielt jäl^rlid) 90 9?uirt unb mi^er--

bem öom 0\.(it für biT^ 9?ieffen einer .siufe, aufjcr freier 5\oft, "4 "Jaler, »on dauern

15 Ouofcben unb »on "Sremben, „fo (;od) crö bringen fann" ; 1597 wav [ein ®cl;alf auf

175 9?cart iä(>rlid) geffiegcn.

®er Stabt,ynimernieifter Sodann »oii Sülid) unirbe auf feine niünblid) »orgetragene

93itte »regen feinet "^llterö unb „S()ef^afft I)alber" Qfnbe 1608 au^ bem ®ienff enf Kiffen, nic-

nnd) ber 0\at auf baö am 15. <3)e5ember 160S gegebene 93eu'ertnmgögefud) "' beö ^atob von

bem 'Slocf, 3of)annö einftigen Cel^rling^, if)n am 22. ^ejember jum 9^ad)folger beftellte mit

ber (£rmal;nung, gute '21d)tiing auf bie '•2lrbeiter im 3immerl)of ju geben, bamit fte fleißiger

arbeiteten. So ()atte er fein non 3ugenb an erftrebteö 3iet errcid)t; benn nid)t auber^ iff e^

auf^ufaffen, wenn er c()ue erfid)t(id)e anbere Q3eranlaffung am 28. 3uli 1603, nod) alö (jn-fell,

angelobt, bem Ö5euier! fünftiger Seit eine 93ere^rung in ©eftalt eineö filbernen 9\ömerö ^u

tun '. '^In bem gteid)en 'tÜconot^fage ber sJlnnaf^me feiner ^^ewerbung, bem 22. 'Jvebruar 1609,

alfo jniei 9?Jonate uad) feiner Q3eftaUung, i)at er fein ©elübbe erfüllt. '-^Im 6. 'Jebruar 1577

ju .^önigöberg geboren "^ nnirbe er im elften 3a()re oon feinem 93ater '2Bil()clm nad) Cfmben

gefd)idt, wo er ju bem '•^Ircbiteften 'Qlrnolb 6ad)fc in bie i?e{)re fam. 1592 feierte er ju

feinem in 'Jan^ig anfäffigen T3ater jurüd unb l;ier würbe 3ol)ann »on 3ülid) auf bem

ftäbtifd)en 3immerf)of fein l'e{)rmeifter. 9uid) '^eenbigung ber Cel)r5eit urnnbte er fid) am
1. 9?tai 1595 nad) .sboüanb unb arbeitete neun 3af)rc in ncrfd)iebenen 5?änbern alö ©efell.

3n <3)änemarf nmr er einer ber erften 9?iitarbeiter an bem jur i^rönungöfeier am 5. September

1596 in ilopenljagen erricf)teten 5riumpt;bogen. <S)anad) arbeitete er in 5?önigöberg am .sbofe

beö Äerjog^ '21lbred)t unb fpäter in ©Ibing; am 29. Oftober 1600 fam er nad) S^aniVg

jurüd. Aier lieft er fiel) für bie beiben '^robejal)re auf bie 9?ceifterfd)aft beim \!lltermann

3oac^tm 9Jcnncr '' einfd)reiben ; bod) ,^eugt eö für bie @unft, in meld)er er bei 3ol)ann »on

3ülid) unb bem y^au^jimmergewerf ftanb, t>a^ ein ©ewerf^befd)luft il)m erlaubte, mäl)renb

ber Seit bei biefem ju arbeiten: „weit aber fein gemefener l'el)rmeifter Äanö »ou ©ulid)

beftelben benötl;igt unb beim '2öerf if)m benfelben ju überlaffen angelanget, ift it)m berfelbe

überlaffen, bie iar bei bem au§5uftel)enbe unb laut ber 9\oUen ftc^ ju oerljalten angelobet,

actum am 9^eujat)röabenbe 1604". 3ti5Wifd)en f)atfe er fid) bereite 1603 mit Sungfer

9)iagbalene Äenrid)fen ( ober Äeinricl)fen ) »erl)eiratet unb am 9. '^luguft 1603 ba^ 'Sürgerred)t

auf einen Äau^simmermann erworben. Q3ei feinem '71nfet)en inib '5öot)lftanbe wirb er fogleic^

nad) ©ewinnung ber 9!)ieifferfd)aft ^weiter \jiltermann (.Kumpan ober Stelloertreter) unb be-

fleibet biefe«! Qlnit (v'nbe 1608 balb im »ierten 3af)re. 93ei feiner »ielfeitigen '^ad)bilbung,

öon ber er in ber Q3ewcrbung fagt: „aud) auf bie '21rd)iteftur mid) begeben, im 9veiften mid)

geübt, beffen id) '^robeftüde fürlegen fann", liegt bie Q3ermutung natje, i>a^ ber bcbcutenbftc

Surmbau feiner Seit il)m anoertraut war, unb i>a^ bie 5lHrd)enoorfteI)er »on St. 5?att)arincn

fid) an if)n wanbten, al^ fie 1634 ben "Sau einer würbigen ^efrönung für il)ren maffigen

?;urm planten.

3n ber gan,^en Qtaiit war fonff niemanb, weld)em ein fold)eö '2öert l)ätte anoertraut

werben fönnen. Äane; Stradowjifl) war alt unb im Q3egriff, fid) in ben 9\ul)eftanb ju be--

geben; fein So^n ©corg bel)errfd)te nad) feiner '5ad)bilbung Sonbergebiete, weld)e biefer

Simmerfunft ferntagen, unb bie älteren 9)?eifter im ©ewerf ber y-)auö,vmmerleufe fomen

Weber an 5l'unftfertigfeit unb ©rfalprung nod) an 9\uf unb 'Qlnfel^en gegenüber einem 3afob

üon bem Q3locf in l^etrac^t. ';^alle: bie 93aured)nungen fid) einft finben follten, wirb l)ierauö

ber beftimmte 9^ad)Weii< für unfere, grofte Q;ßaf)rfd)einlid)teit befi^enbe Q?ermutnng feiner

llrl)eberfd)aft für biefe 5\!rone ber ^Jlltftabt ju fül)ren fein.

Sicher bezeugt ift, ta^ er nad) bin 5?ämmereibüd)ern 1616 auf »erfd)iebenen QBerfpliifjen

41 SimmergefeUen befd)äftigte, imb jwar am '•^lrtu^l)of bei ber Äerftellung beö 5^ad)ftul)l'?,

an ber neuen 'Brüde beim Sd)loft (nac^ Q3rabanf), im grauen Älofter, an ber '5ifd)erbrücfe
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auf bcm Stabt^of unb an anbeten orten. 1617 ffcUte er ben, lauf 3nfd)riftfafel, am 4. 9[l^ai

1613 burc^ Q3n^fd)Iag entjünbeten unb biö aufö 93^aueruierf abgebrannten '5^urni über ber

St. 3afoböfapeüe an ber Sübofterfe beö (il)orö »on &. SO^arien roicber l)er; 1618 l)atte er

ben Äod)altar »on 6t. 9?tarien ju reinicjen unb neu ju öergolben.

'3Ba()rfc^einIid) ift anc^ bie 1635 fertiggeftellte "Srürfc bcö (St. 3afobö=Sor^ »on i()m

gebaut »orben.

1637 trat er »on feinem '^Imt jurüd wegen fijrperlic^er Sd)l»ad)l)eit, rote er angab; bod)

erfreute er fic^ noc^ fed)äe()n 3al)re feineö 9xut)eftanbe^ unb ftarb am 5. '21prit 1653. Seit

1622 befa§ er brci Srbe auf ber 93orftabt in ber 'Jleifc^crgaffe. Seine 'Jöitroe ftarb 1659

mit Äinfcrlaffung eine'g ^eftament'g.

Sein 9?ad)foIger alö Stabtbaumeifter auf bem Simmerbof rourbe Sc>an§ S(^u()mact)cr

(1637 biö 1666) ^^

Sinter ben ©efetlen Safob^ »on bem Q3lo(f ift 3an 3anf;cn ju nennen, ber stvanjig 3af)re

atö Siinmermann bei be^ 9\at^ ©ebäubcn gearbeitet l)at unb auf feine am 31. ©ejember

1621 gelefene 'Sittfdjaft'*' iia§ '^fat)Imeifteramt bei 'Jßeic^felmünbe erf)ält. (fin anberer,

'^ctcr Q3o^r^-, i)at »ierje^n Sa^re lang bei Safob »on bem Q?tocf gearbeitet unb bewirbt fic^

im 9'Joöember 1630 um bie Stelle beö 9?^eifterö in ber 'JBaffertunft oor bem iöol;en '5or, nad)--

bem er »or einigen 3al)ren im (Sett>erE ber Äauöjimmerer 9}^eifter geworben. '3)er 9\at \)atti

nämlid) ben biö^erigen „'^Baffer S^ünfferer" SOZelc^ior i^ein „wegen '5:rnnf "entlaffen unb mit

ber Stelle einen anberen betet)nt. ®iefer Ijatte baöon '•ilbftanb genommen unb war fortgejogen,

wonach fowot)l ber entlaffene 9)Jelc^ior ibein alö and) *^eter 93al)r ftd) um bie Stelle bewarben,

iiber it)ren Srfolg ift ntd)tö befannt, ba ein 9vatöfd)lu§ nid)t »ermerft ift.

'Jyerner arbeitete bei il)m ber ©efelle 9?aj)t)aet »on bem QBtorf''^ wäl)renb ber beiben,

ber ©ewinnung ber '2Reifterfd)aft oorangel)enben 3al)re. 1623 9)?eifter geworben, ftanb er

1628 bem ©ewerf aU ^weiter ^iiltermann ober 5lumpan, 1629 unb 1635 alö '•^lltermann »or.

'ihid) fein Sol)n ^atob von bcm "Slod ber 3üngerc l)atte fid) am 28. 9D^ärj 1634

auf bie beiben ^robejaljre bei il)m einfc^reiben laffen. £eiber würbe er it)m burd) ben 5:ob

entriffen, alö er ftc^ ju Sd)iff nad) Äollanb begeben l)atte, um fid) \)'m im 3immerl;anbwerf

JU »erfud)en.

&n tücf>tiger <3öerfmcifter, ber ftc^ gleid) 3cifob »on bem Q>locf al^ gelernter S'ia\i§=

jimmercr auf bie '2lrc^itettur »crftanb unb namentlid) im 'Jöafferbau unb in ber '•Einlage »on

'Jßafferrol^rlcitungen unb ben juget)örigen 93etrieböeinrid)tungen, Äebeuierten u. bgl. erfat)ren

war, ift ber 5lunftmcifter 3afob 3often'*\ ein geborener .sbollänber, ber 1662 axii Sanjig nad)

9viga getommen war, um bie neue „Q.Bafferfunft" ^ersuftellen. (?r war aud) bereite feit bem

am 11.93iärj 1666 erfolgten t'infturs be^ 'Jnrmeö bei ber bortigen '^etrifird)e befd)äftigt

unb entwarf einen „Qlbri^ »on ber face ber 5?ird)en ju St. ^eter, wie biefelbe wieber auf--

gebauet werben fönne". ®er 9\at »ertagte feine enbgültige 95efcbtu^faffung unb lie^ »on

il)m, bem 3ngenieur Sc^Wenburg unb bem 93^aurermeifter Äinrid) .sbenirfe '^länc jum 'Turm-

bau entwerfen, wobei fein (fntwurf ben Äerren bei 9vateö am beftcn gefiel unb mit geringen

'^inberungen an ben Säulenorbnungen unb '^enftcrn am ll.Qlpril 1671 jur 'Qlnöfül)rung unter

feiner Oberleitung angenommen würbe. Sd)on 1669 war il)m bie Äerftellung cineö neuen

^ad)»erbanbeö über bem 93Jittelfd)iff jum (£rfa$ beö alten fd)abl)aften 'S)ad)fful)lö übertragen.

3m ^lai 1675 ging 3offen trof3 mannigfad)er "^^itten beö 9laM, ber il)n nur ungern äiel)en

lie^, axiii 9viga nad) '3)anäig jurücf, wo er fid) wiebcr ju oerl)eiraten gebad)te, nad)bem i^m bie

©attin in 9\iga geftorben war. Seine Stellung übernal)m fein »on i^m empfol)lener ©efelle

9\ubbert Q?inbenfd)ul) ale: , Jlunft-- unb Strommeifter".

9>an^ »on Strarfowi^ ober Stracfwi^, gewöl)nlid) ^an^ Strarfoto^fi) genannt, l)at

n)ol)l »on allen ftäbtifd)en '^aumeiftcrn bie längfte ©ienftjeit aufviunnfen. "2110 93Jaurer--

mcifter bem ©ewcrf anget)örenb, wirb er im 3at)re 1588 juerft erwät)nt, wie Q3artl)el 9\anifd)

aui „unfcren alten ^erfö-Sd)riften", ^ap. XX, S. 20 mitteilt. Seit 1592 alö 9?ietfter

felbftänbig "", wirb er 1595 alö Stabtmaurer angenommen unb f)at alö fold)cr, wie »or itjm
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•^O^atf^tö 'Serg, ^aui »on ^ornc it. ct., bie '3}univerarl)cit an ffäbttfd)cn Q3auten auf @runb

eineö Q3crbina'i< foipic QBicberljcrffeUungöarbciten , ^2d)arn)ertöarl>eiten u. a. an ffäbttfd)cn

©ebäuben auöäufüt)ren ; bancben bleibt il)m feine freie Q3etäti9unc} aU ©eroertömeiffer für

bürgerlicbc 'bauten aller "Qlrt, niorin er ein gro§e'g '•^Irbeitöfclb, nad) feiner "Eingabe, befafj.

Sc^on in biefer Seit niuf^ er fid) burd) »ortrefflii^e ted)nifd)e i?eiftungen, 93erftänbniö unb

®efd)icflid)teit au^gejeic^net I;aben, benn ali im 17. Saljr^imbert bie 'dlra ber 5lunftbanten in

bem großen 3cugt)anfe fortfd)rcitct, wirb er »om 9vate 1603 al^ Stabtbaumeiffer**" »cr=

pflid)tet unb erl)ält feine ^u'ftallnng.

1603 biö \60b ftel)t er unter 9}?eifter "ilntoni^ Oberleitung ben 93taurerarbeiten unb

beni fd)ipierigen Q3erfe§en ber unifangrcid)en Steinnie^-- unb Q3ilbf)auerarbeiten am 3cugl)aufe

»or, 1612 biö 1614 ift er am Canggaffertor befd)äftigt. 3n5ttiifd)en fül)ren \i>n biö 1619, im

ganjen aä)t 3at)re lang, anögebe^nte 9\eifen im Qluftrage be^ 9vateö nad) Ober- unb 9tieber-

bcutfd)lanb jum Stubium »on 95efeftigungöanlagen, „aliha aUerl)anbt fcftungen, Srbe-- unb

QBaffergebäube abjufel)en unb bei erfaljrencn baumciffcrn bcffcn, toa^ jur fortfc^ung

bicfcr ftabtfeftungen unb aubcrn ©cbäubcn bienftlid) mid) ju crfunbigcn, auf ba^ ber-

gleid)cn biefeö ott'i anjulegcn unb ju bauen". Sein "Jleil ift babei nid)t »ergebend geroefen,

tpic feine fünftlid)en 9)cobeUe unb '•^Ibriffe beriefen unb er aud) in auögefütjrten ©ebäuben

bargetan, fo ba§ er ftd) berer nid)t ju fc^euen nod) bei ben „'2lrd)itettiö" ,^u fd)ämen t)atte.

®er 9\at, bem ber Qlu^bau ber feit 1603 unoeränberten Stabtbcfeffigung bei ber un--

fii^eren politifc^en Cage unb bem immer näl;er nad) ber '2öeid)fel l)eranjiel)enben fd)niebifd)--

polnifd)en i*lricgönietter metjr alö alleö anbere am Äerjen lag, beginnt 1616 bie QBeiterfüf)rung

biefer 'vUrbeiten energifd) ju betreiben, inbem er an bie Orbnungen mit ber, erft 1617 jugeftanbenen,

'Jorberung l)erantrift, auf brei 3al)re 20000 fl. iät)rlid) baju ju bewilligen. 6r begnügt fid)

nid)t mit ben Öfrgebniffen ber Stubienreifen 6tracfott>öfi)ö, fonbern 5iel)t 1619 bie beiben

t)ollänbifd)en 3ngenieure'" .^orncUuei »on bem "Sofc^ unb ©auiet »on "Suren in ftäbtifd)c

^ienftc; erfterer würbe am 5. 3uli auf brei 3at)re mit 1000 ©ulben jäl;rlid)er ^^efolbung an--

genommen. ^Beibe crl)ielfcn ben "Qluftrag, il)re ©utad)ten über bie Stabtbefeftigung ein--

jureid)en, wobei eö fid) namentlid) um bie genaue "Einlage unb Q3erteilung ber Q3affione in

ber llmfaffung l)anbelte, bereu allgemeine 'Qlnorbnung nad) bem "^piane beö 'vüntoniu^ »on

Öbbergen unb bem ©utac^ten "Jerrevoö beibeljalten würbe, ©a o. "Suren balb barauf 5um

Stubium »on "Jeftungöbauten nad) yiamburg unb fübed abgefanbt würbe, trat Äanö
ßtrarfowötp an feine Stelle. 1621 würben bie beiben Entwürfe eingereid)t unb bem beö

^orneliuö »on bem "Sofd) »om 9\ate ber T^orJug gegeben. 9?ic^t beffcr war e^ i^m 1619 bei

bem Entwurf für bie Steinfd)leufe ergangen. "Jür biefeö am ßinfluffe ber neuen 9?tottlau

in bie Stabt jwifcben ben Q3affionen 9)taiblod) unb ®olf l)er5ufteUenbe wid)tige "Sauwerf

waren bie beiben 'Söafferbaumcifter '2öilt)elm 3anfcn "Scnning, anberö .^ctel genannt,

unb "Slbrian Olbrantö, "Sürger »on Qlltmaer, in ben ftäbtifd)cn <3)ienft getreten, nad}bem il)r

9Diobell unb "^Ibri^ gegenüber bem beö Äanö Stradowfiiti; am 12. "^luguft 1619 jur 'iluö--

fü()rung angenommen war.

Q3on t)oc^entwidettem (£l)rgefü|)l unb Stanbe^bewu^tfein erfüllt, empfinbet Stradowöh)

biefe T^orgänge alö eine unyerbiente 3urüdfe$ung unb T^erunglimpfung unb wenbet ftd) in

einer flammenben QBefcbwerbe an ben 9\at. QBeim "Sau ber Steinfd)leufe fei ben <5remben

met)r 93erfrauen entgegengebrad)t ; fie, nämlid) ^ilt)elm 3anfen unb '•'^Ibrian Ölbrantö, t)ätten

fein 9}^obell unb feine "Slbriffe ju biefem Gc^leufenbau unterfud)t unb oljne "Jabel befunben,

aud) ertannt, ha% fte eö nid>t ju »erbeffern wüßten; bennoc^ fei fein Sntwurf »erworfen

worben. ©agegen tabeln fie, ia^ er ficb in ben neuen Sd)ie^löd)ern beim .S3ot)en 5or (Sfocf-

turm) öerfel)en, ba ihre "Sauart »eraltet; er aber l)at, weil fie »erfallen gewefen, fie in ber--

felben mittelalterlid)en 'Jonn wie »orbem wieberl)ergeffellt. ^a%, obwot)l bem Sd)leufenbau

burd)auö gewad)fen, baö größere "Sertrauen, ber 9^u^en unb ber 9vul)m »or "Sürgern unb

©njüglingen ben 'Jremben gegönnt i»erbe, „get)t mir burd)ö Äer$", fd)reibt er am 22. Qluguft

1619 an ben 9\at unb bittet, „weil id) auc^ oiel 3al)r i)ixo mit gar geringen solario mid)
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bei}olfm unb jufe^en muffen, cud) bie Seiten »on ^ag ju ^ag fc^toerer »erben, fo bitte ic^

mid) mit einer guten freien '^oljnung unb fold)em deputat begünftigen, baoon id) einen

5iemlid)en £lnter^a(t b^ibe unb nid)t bIo§ ben nafjmen eineö baumeifterö ju gcbraud)en

fonbern aud) beffen alfo genieffen möge wie "ilnbere »or biefem empfunben unb nid)t fo

inet arbeit, flei§ unb mü(;e angenmnbt alö id)". ^^luf biefe ben>eglid)en 5?Iagen entfd)eibet

ber 'Jxat am 23. '^luguff, „ba^ Supplikant ber geftatt ju lamentiren" feine Urfad)e b<ibe;

fein Satarium fotl it)m im günjen, einfd)tie§tid) ber 50 '^nter Äau^jinö, auf 700 9?Iarf oer-

beffert merben, boct) foU er üerpftid)tet fein, bie '^luöfübrung ber ©ebäube, wetd)e „öom
3ngenieur ongegeben unb »erbungen", nämtid) ber 6teinfd)teufe, ju beaufricf)tigen, „bamit

fie gebürtid) unb tt)ot)t »erfertigt »erben".

©a'g (Jrfcbeinen ©uftao 'Qlbotfö mit einer 'flotte oon ätt)eiunb5n)anjig 6d)iffen »or

'^>eid)fetmünbe am 30. 3uni 1623 i)atte bie ganje ©efaf)r gejeigt, bie ber '3tai>t bei ber

un5utängtid)en ^efeftigung beö Fort quarre an biefer breite brofjte.

'iflad) bem '•^Ibtauf beö '^ßaffenftiüftanbeö 1620 t)atte nämlict) ©ufta» '2lbolf ben 5?rieg

oon neuem begonnen, inbem er in i?iülanb einfiel unb ^viga einnabm. £lm über 'Sianjigö

Gattung inö 5?tare ju fonuucn, untcvnaf)m er bie "J-tottenbemonftration unb rid)tete am 1. 3uti

1623 bie "^lufforberung einer beftimmten (frflärung an bie Stabt, ob fie gefonnen fei, ben

1622 »ereinbarten '2BaffenftiItffanb ju bellten unb in ibrem Äafen feine gegen öd)i»eben feinb-

fetigen Surüftungen 5u bulben. ®a gteid)5eitig Äöntg 6igiömunb eingetroffen i»ar, würbe
mit feinem (i'inoerftänbni^ bie Srflärung abgegeben, ben ^Baffenftittftanb biö ,^um 1. 3uli

1624 bellten 5u Uiotten unb biö babin feine feinbfetigen Äanbtungeu .^ujutaffen. 'J'ie fd)>»ebifcbe

•^totte jog fid) b'ernad) 5urüd; bod) unternabm eö ©uffa» -iJibolf auf bem QBege ber Q3er--

t)anbtungen, menn aud) »ergebend, »on ber Qtabt eine 9ieutratitätöerttärung ju erlangen.

3ur Q?er»oUftänbigung ber 6tabfbcfeftiguug unb ,^um SJlu^bau beö äunäd)ft bebrobten

Fort quarre würben baber 1624 nad) unb nad) 193000 fl. bemilligt; baju berief man a\i§

ben 9iiebertanbeu ben Oberften ^ranj Cifenuinn al^ Oberbcfeblöbaber unb 50g ben nambaften
Sngcnicur '^ctcr Saufen bc QBccrt in ben ffäbtifcben <S^ienft

'*'.

®a^ t'rbttierf, »eld)eö um baö Fort quarre angelegt nnu-be, befaft fünf "^^aftione, »on
benen bas! öftlid)ffe, Sd)arfenort genannt, an^ 9?ceer ftie^ unb in feiner red)teu "öface eine

Äol.'ybeplaufung ^ur Sid)erung gegen ben OBellenanprall erbielt. '?er »on Saufen »or--

gefcblagenc maffi»e '^luöbau biefee: l^aftion^ gab ötrarfomeif» Q3eranlaffung , fid) 1626 »on
neuem beim 9vate ju befcbweren fomie einen ©cgen»orfd)lag ju mad)en. (^r fd)reibt, baf^ er

nun in feinem '•2Uter mit 6d)mer,^en erfabren muffe, nne aui neibbäffiger Ceute Q3erfolgung

er in feiner Obrigfeit Ungeivogenbeit gebrad)t, fo ba^ er feit etlid)er Seit bei ber "^hieifübrung

»erfd)iebener ©ebäube »erbrängt werben unb befürcbten niüffe, ganj unb gar abgeunefen unb
inö 93erberben gebrad)t f^n werben, gr bittet, ibn fcbou in Oxüdftcbt auf feine i?inber bie

red)te '^"9crtfd)ä{5ung genießen },n laffen, bamit er feine übrige l^eben^jeit mit &)vm unb 9\ubm
»erbringen unb feinen it'inbern einen guten 9uimen bintertaffen tonne. -^Inftatt ba^ gefäbrbete

'i^aftion »or 9:Beid)felmünbe aus! blauen Steinen (i^alfftein auö i?i»lanb unb oon ber 3nfel

©otlanb) unb 5vlindert (TlHilferfaltmörtcO berjuftcUen, erbietet er fidi, e^ für böd)fteni!: bie

Äälfte ber Soften mit ^clbftcincu unb 9)ioofl! aufjufübren. 'J>er 9vat berubigt ibn in feinem

^efcblu^ öom 26. "^luguft bamit, ba§ ben 93au-- unb IBaUberrcn, ben beibcu Q3erwaltungö--

fonnniffionen für bie ffäbtifcben "^^auten, aufgetragen werben foll, ibn ju folcben ^J9erfen, für

bie er ficb eignete, aud) ferner .^u^utaffen, bamit er nid)t gan,'; »on anbereu »erbräugt werbe.

3nfolgebeffen erbaut er 1626 ba^ ßcgctor C-^lbb. 28) in bem Q3erbinbung^umU jwifd)en ben

,Vir Sid)erung ber 6teinfd)leufe angelegten '^^affiouen ©ertrub unb 9?caiblocb^'''' unb ferner

162(S ba'^ tanggartcrtor, nacbbem bie im '^^au begriffenen »ier "^viftione auf bem red)len

9?iottlauufer genügenb »orgefd)ritten waren..

lirftere^' befitU auf ber "^elbfeite eine mit »ier to^^tanifdien T^ilaftern gegtieberte, ftraffe

"^vaffabe aue: tVinblinge^granit; ber mit 'i^olutenwert umrilTene ©iebel be^ 5"orbäu^cbenö unb

bie pilsförmigeu Sd)lu^ftein»erjierungeu au ben 'Aufjgäugerportalen finb wenig gefd)marf--
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öoU unb niü^fam erfunbcn. '3)en Ieid)ten

Slul ber ^l)antafte Ui^t and) bai l\ing--

gartcrtor »crmiffen; t)icr bicfelben pilj--

förmiflcn Sd)lu§ffeiue; an tm (Sicbel--

wolufen Ieiblid)e ©reifenföpfe, unter bcn

@iebelfd)itltern ^Dca^tcnfonfotcn ; atleö

öteintanbtrcrf jcicit ftd) mit ftad)en

^üUungcn belebt. '2luf ber "Jetbfeite

ftnb bi^ 5U ben '55ogenfämpfern ©ranit-

quabergeivänbe angeorbnet, bte 5\unft-

formcn beftel)en auö gofIänbifd)em Sanb--

ftein, ber nanientlid) auf ber Stabtfeite

ftarf oeriinftcrt ift (1908). ®ie beiben

9\unbmebaiUonö entt)alten bie Stopfe

(orbeergcfd)müdfer 9\ömer mit träftigen

'^Iblernafen, bcnen beö '^ortalö ibeilige-

geiftgaffe 69 ä()nlic^, bocb beffer gejeid)net.

QBir fenncn aud) ben Q3erfertiger ber

ganjen Q^Bcrffteinornamentif, eö ift ber

nad) bem 5obe beö S^an§ Q3oigt jum
Stabtbilbtjaucr beftellte Jäcrmonu

.^nuft, berfelbe, ber fid) in einer am
20. 3anuar 1633 gelefenen ^^ittfd)rift

(®. % «Ja^jitet XLII, 170) barüber be-

fd)tt>ert, baf? er beim Q3au be^ 9'{eptunö--

brunnen:? übergangen fei. (£r fübrt u. a.

au^: „Sintemaf)l id) alö ein beftelter Steinbauer um
5u allen fad)en parat fein mu§, will gefd)n)eigen,

'2Berbcrfd)cn ttjor aufm ßaugcngarttcn, fo mein

•^Bitroe id) getreroef, aber mit einem großen fd)aben

2l()b. 28a. IIa« Ccgctor. gelbfcite

"Jlbb. 28. ®a« L'egetor. etabtfeite.

auf allen fall unb befel)l ber Obrigfeit

t>a^ id) i>ai "^Berf an bem neuen

1^orfat)r angenommen gehabt, beffen

eö baben öoUenjieben muffen unb ge--

l)offet in anberer tt>ege eine

crge^ung nneberumb ju er-

langen." ®ie "Jormen unb

it)re ted)nifd)e Q3ebanbtung

an biefem "Jor geben unö

.Sbiniveife, nod) anbcre QBerfe

»on feiner Äanb ju erfennen.

<S»ie auf ber sllbbilbung in

Curideö ^i)tomt, S. 47, i>a§

obere '5orf)auö fd)müdenbe,

Uegenbe "Jigur ift ,^u unfern

Seiten nid)t mebr »orbanbcn

gett»efen.

•illö Q3aufünftler mar
i^m, mie er felbft bezeugt,

Äollanb bie Quelle aller

(i'rfenntni^. C?r fennt bie

'^Imftcrbamer Sd)ule in ibrer

malerifd)en ^aumeife, bie

Äenbril be 5lepjcr^ mittlerer

^^irtungöjeit (1595—1612)
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entfprid)t unb iff and) mit ber antifen '5ormenfprad)e lt)of)l wcrtvaut. Q5eibe 0\id)tungen ffeUt

er an bem '2Be^rbau beö Cegetorö bar. '2Iuf ber "^elbfeite ber homogene 'SÖerfffeinbaii mit

bcn toöfantf^en, genau fd)ulmä^ig mit tod)n)eUung gejeid)neten '^ilaftern unb bem »erfröpften

©ebält, in jroednui^ig berbcr "Raffung ber ruftijierfen "^rontmauer »orgefe^t; auf ber Stabt--

feite bie i£)m weniger gelingenbe grellfarbige 3iegelf)auffeinbauiveife mit einem flanbrifd)en

••^luffatjgiebei gequälten Q3ohitenn)erf'^. ®aö Oofter '5or in Äoorn (1576—1578) unb ibenbrif

be Äei)jerö '^Imfterbamer 'Vorbauten l)at er offenbar getannt. ^2lud) in bem Sc^mudroerf

folgt er ben üoUeren, flcifd)igen "Jormen, bie ber öd)üter Gorneliö Q5loemaertö beoorjugte.

®ie äußere <5affabe beö Canggartertorö ift ardjiteftonifd) eine red)t fd)niad>e Ceiftung, obn>of)l

er ()ier im oberen sJUifbau mit bem Stabtnmppcn prunft, tpeld)eö »on ben 'Jiguren ber ^eUona

unb '•^Irtemiö ("^af?) in Aalbtreiönifd^en flantiert wirb.

9^ad)bem ber mit '^Polen um jeljn 9D?onate biö Qlpril 1625 wertängerte 'IBaffenftiüftanb

abgelaufen, eröffnete ©uftao 'Qibolf ben 5vrieg oon neuem; 5unäd)ft auf l'iolanb unb 5?urlanb

befd)räntt, würbe mit ber "Sefo^ung "^illauö am 5. 3uU 1626 unb ber Sinnai)me Slbing^

unb 9[Rarienburgö am 15. 3uli unb 18. 3uli, fowie '3)irfd)au'^ am 27. 3uti 1626 fein Sc^au--

pla^ nad) 'SJeftpreu^en »erlegt.

Äafte ©anjig in biefem bi^ 1629 bauernben fc^webifd)--po(nifd)en 5triege auc^ feine

QJelagerung au^juljalten, fo ift eö bod) jeitweife blocfiert gemefen unb war bei ber 9^ät)e ber

f(^TOebifd)en Operationi<bafiö, beö <3)e(ta^ ber T9eid)fe( unb 9togat mit ben üier befeftigten

Orten Qflbing, '30taricnburg , ®irfd)au unb ber "^efte am ©anjiger Äaupt, ftiinbig bebrof)t,

obwohl ©ufta» *!2lbolf nid)t baran benfen fonnte, bie Gtabt ju belagern. 3u iljrer Sid)erung

mad)te bie '^ürgcrfd)aft au§crorbentlid)e '•^Inftrengungen. Sllllein auf bie '^eftungöwerfe würben

1620 bi§ 1628 über ISOOüOÜ fl. »erwenbet, babei waren 5000 Sölbner angenommen, bie

eine jä^rlid)e 'iluögabe oon 960 000 f!. »erurfad)ten ; anwerben! mußten im 9Binter 1626/27

täglich 1500 ©anjiger Q3ürgcr auf '3Bad)e jiel)en. Qln ber Stabtbefcftigung war babei burd)

"^cter Sanfen bc QBccrt mit 'ilufgebot aller 5?riifte, felbft unter 3ul>ilfenal)me be^ bürger--

lid)en Sc^arwerf^ gearbeitet worben''". ('•^Ibb. 29.)

1625 bi^ 1626 würbe baö Q3aftion 6t. 3afob bit^ auf bie evft 1631 bi^ 1632 Ijergeftellte

mafftoe 6treicl)Wel)r auögefiibrt, wobei bie bem Äl. i?eid)namötor C^lbb. 3) ä^nlid)en "Zürnte be'g

am '•^luögange beö Sd)lüffelbammö befinblid)en, nunmcl)r cinge()enbcn, alten 3afobötorö in ber

5let)le beö 93aftionö ertjalten blieben unb in "Jriebenöj^eiten alö '^uloevmagajin benu^t würben.

"Bi^ 1628 waren aud) bie auf bem red)ten "zÜJottlauufer liegenben '^aftione 'Sraun

9vo§, (fid)^orn, föwe unb 'Od)i fo weit fertig, ba^ baö Canggartertor burd) Äanö 6tradoW'gh)

in Stein ausgebaut werben fonnte. ibiernad) würben bie 'Qlrbciten mit nur geringen '^[Ritteln

weitergeführt, ha ber 5?rieg eine für Schweben ungünftige 'Jöenbung nai>m unb mit bem am
26. September 1629 ju '^^lltmart auf fec^ö 3al)re gefc^loffenen 'Jßaffcnftillftanbe in bem 9\ingen

ber beiben 9}^äd)te eine »orläufige 9vut)epaufe eintrat. 6^re unb 9xu^m l)atten bie Schweben

in biefem 5?riege nid)t erworben. '3)ic ©ufta»--'2lbolfö--?ieber, politifd)e ©ebid)te, welche in

biefer Seit in "S^anjig unb Slbing entftanben, geben einen getreuen '•^luöbrud ber Stimmung,

weld)e über ben Äönig unb fein Äeer»olf nid)t nur in ©anjig, fonbern in ganj ^reu^en

^errfd)te. '^urbe ©ufta» "^Ibolf aud) »on benen, bie mit it)m perfönlid) in 'Serüljrung

tamcn, alö „be goobe Aerr" bejeid)net, fo würben nid)t nur bie Sd)weben, fonbern aud) if)r

Ä'önig nac^ furjer Seit al^ gefäl)rlic^e ^lagegeifter erfannt unb um fo me^r ge^a|t, alö bie

e»angelifd)en Sl)mpatl)ien , bie fi« »ortäufd)ten , fid) nur al'g ©edmantel ber eigennü^igffen

politifd)en Qlbfid)ten funbgaben. Sie raubten i?ebcnömittel unb T^iel), fd)leppten auö (glbing,

auö Olioa, "^elplin unb ben i\ird)en beö '^Berberö i^unftwerfe fort unb nal)men felbft "vürbeiter

mit fid), um ber armfeligen Äeimat 9iat)rung, Sd)murf unb 9?cenfd)enfräfte äujufül)ren. So
bei^t eö im Cieb 9^r. Vlll (51;. Airfd), 9^ ^. '^. ^. 1849, Q3anb VII, S. 211):

„Öuftamiä uns c\av nid)t ijefelbt,

t)üt U'cbev l)ülffe, »olcf nod) ijclöt,

brennet, raubet unb ftiU aelöt, "Pfcvöt uu&t S^uf),

unb fdjicttö nad) feinem ödjroebeu ju."
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^^ei i)cr Crfd)öpfiing ber Stabt rourben nufterovbcutlid)e "iOZiffel jum "^OaUbaii einft--

u>ci(cn iiid)t beiciUigt unb biö 1630 mtv i>a^ 93aftiou 9voggen, 1631 biö 1632 bie Q3aftione

.^tanind)cn unb 6t. 3atob fertiggeffeUt. 9^ac^bem "pctcr 3anfen be 9:0eert (Q.Becrbt) anfangö

'•:)lpnl 1630 geftorben'", beftetlte bcr 9\at ben ()oUänbifd)cn Ingenieur unb QBaffcrbau--

mciftcr '2lbam QB^bc au^ ^arUngen jum »eiteren ^löbau ber Q3ctffionärbefeftigung.

Qi^l)beö "^-^erufung gibt 6fracfoniöh) T^eranlaffung ^u erneuter Q>efd)»erbe. &'r fiif)rt barin

aus;, ba^, ivenngleid) il)m aufgetragen, '2lbriffe oon ben [täbtifeben ';;feftungötiier!en ^u niad)en,

unb er md) einen Entwurf bem 0\ate »orgetegt, wie bie Qtatt am beften ,iu befeftigen fei

(itö^ler 6. 300 "t^ote 2), i^m bod) ein anbrer oorgejogen, obwohl auc^ er, gleid) anbern, in

yDoUanb gelernt unb oon aüem gute experientz betcmmen. ti'ö tränft it)u, bci'fi er nun in

untergeorbneter Stellung fd)affen muffe. 'iR.ad) bem 9vatöfd)(u^ öom 16. "^Ipril 1630 fann

if)m jebod) 5ur;ieit fein anbrer 'Sienft gegeben »erben, a(ö er if)n je§t bei ben ,s"Scrren »om

<5BaUgebäu bat.

9^od) in feinem 1635 begonnenen 9xubeftanb mif?gönnen i()m 9^eiber feine "^enfion, unb

Äanö 6tracfo»öft) wirb in bie gri5^te £lnrut)e oerfetjt, alö il;m am 3. 9?^är5 1635 im 9iamen

beö Q?ürgermeifterö 3o()aun QRogge angefagt wirb, ba^ er fünftig »on feiten te^ 9\atc^ feine

ilnferftü(5ung ju ernmrten f)abe. 3n langer ^ittfd)rift ''- jiel)t er i)a^ (frgebni^ feiner nun-

mef)r 41iäl;ri^ltnt ©ienftjeit ; er 5ä()lt feine l^auau'Sfül^rnugen auf, „,^u gefd)»eigen ber fd)»eren

reifen, bie id) auf begef)ren (v. 9vatö balb in bie 6eeftäbte, balb inö ^JUt <?eutfd)lanbt, balb

in .sboUanbt unb fonften" unternommen, „ja, id) fjab aud) meinen Sof>n auf begehren bat)in

gelallten, baö er ebenmäßig biefem feinen lieben Q?aterlanbe yor allen anbern beute ober

morgen mit feiner "^Biffenfcbaft tonnte bienftlid) fein". 3n gered)ter CfrUHigung feiner Q3er--

bienfte befd)lie§t ber 9\at auf feine am 12. 9?uir5 gelefene (i'ingabe, ta^ it)m bie ani ber

i^ämmerei bejogene ^enfion, fo lange er lebt, gegönnt »erben foll, »egen ber 400 fl-, bie er

für feine 9}^ül)emaltung beim QBallgebän erl)alten, follen bie ^^aul)erren nad) Q3illigteit unb

©utbünfen befinben, ob il)m bcr gan,^e l^etrag ober nur bie Äälfte geUHif)rf »erben foll.

"211^ »on il)m au^gefül^rte 5bod)bauten nennt er: oicle gro^e, ftattlict)e 'löerfe, bie er

„burcb bie -SSülffe ©otteö mit gutem contento ber lieben obrigfeit, ia bif?»eilen aud)

mit t)öd)fter meincö leibeö unb lebend gefal)r t)errid)tet, bie uod) auf ben l)eutigen tag ju

fet)en in fonbertjeit": i>a^ grofec f)errUcI)c ©cbäu bc^ 3cugt)aufeö, bie 9}?auern unb ©e-

»ölbe unter ben '^Bällen, fo»ol)l auf ber Q3orftabt aH auf bem Äaufe QBeid)felmünbe, bie

ge»ölbtc "Srücfc über bie 9vabaune (bei ber QBaffertunft) oorm Äol)en 5or, i>a^ Sor in

ber £anggaffe, bie beibcn großen neuen 5orc in bcr '23orftabt (Cegetor 1626) unb auf

ßanggartcn (1628), ben Äömglidjcn e^)eid)er, ben Stabtf)of (1616 biö 1619), ben Stocf

C^einfammer) „unb bergl. ©ebäube mel)r, »eld)e alle t)ier l)eräU5äl)lcn ju lang »ürbe fallen,

o^ne alleö fonft an bem red)tftäbtifcl)en 9vatt)aufe, ©raumünd)enfird)e unb yerfd)iebenen

'3:t)ürmen . . . repariret unb untcrl)alteu ift »orben". 'Qllö 6tabtmaurermeifter l)at er 1595

im 'Qluftrage beö 9\ateö bie ^»eite "Järberei auf bem alten 6d)lo§ üerliingert unb um ein

©efd)o^ erl)öbt unb 1596 »at)rfd)einlid) aud) bie britfe "Färberei auf bem 6d)lo§ für beö

"Järberö Soljn erbaut (3^1^©- Aeft 49, 6. 152).

93on einem bebentenberen auömärtigen '^riöatbau gibt unö bie 5are 9^ad)ricl)t, »eld)e

bie gefd)»orenen 'jllteflen, bie 93iaurermeifter 9)an& "^^ord^ert unb ßorenj 9\eid)eU axi^

<S>anjig nebft ©eorge '^rad)f)ubcr unb i^anö Sd)röfer au^ '5't)orn am 10. '•^Ipril 1607 f>on

ben ';vunbamenteu inib iW-llern aufftcllen, bie 6tracfo»^ti) ?|U einem Sd)lofjbau im ®orfc

5:i)licä für ben Äafteüan »on '^V.^eff, 'Sartotomäu'^ Sitidl) '", au^gefül)rf l)atte unb luorüber

er mit bem Q3aul)errn in '50?einungeioerfd)iebeul)citen über bie Q3e^at)lung geraten umr.

Seine "^Jlngabe, baf? er ben Storf, alfo bie "^einfammer, gebaut l)abe, »irft neueö

eid)t auf ben ilrfprung il)rer ^lrd)iteftur. 9^ad) 5löl)lcr (1, S. 219) »urbe 1574 bi^ 1576

bai Äol)e 5or mit ber 'Srüde erbaut unb ber bißl)erige iiu^ere 'STorturm jur ^eintammer

eingerid)tet. <?iefer 93au entfprad) iebocb nur bem Q3ebürfniö aU 9©el)ranlage unb er-

mangelte ber Q^ereblung burd) bie ilunft. ^a^u gibt nun bie »om 9\at am 12. 93iai 1594
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gelefene ^Mtffcl)rift bcö ©tcinmcf} "fetter 5)eitt)crfc "* eine tt»ertoolle Srgänäung. (i'v bittet

nämlid) um einen '^la^ am "S^aUe auf bem ©omintföplan jur (Jrlmuung einer 'SJerfftatt,

nnrb aber abfd)(ägig befd)icben; in feiner Sincsabc fülprt er au^, i>a^ er fid) „faff eine geraume

Seit bei biefer guten totabt oerf)alten unb berfelben o^ne 9\u()m (b. l). o{)ne »iet 0\ü{)menö

baoon ju mad)en) mit '21uffüf)rung ber ©iebel auf i^crrcngrcbin, tt»ie aud) üor beut i^otjcu

St)or für einen "SJerfmeiftcr gebienet unb mid) gebraud)en i)abz (äffen", aud) ift er im ©ewerf

'SJZeifter geworben unb l)af baö Q3ürgerred)t erworben. Sinter ben (Siebein oor bem Äot)en

^or ift ber ÖMebelbau ber 'pcinfammcr ju »erftel)en, bei bem er aH '^erfmeifter, alfo »ot)(

aU älterer ®efeüe, aU "polier tätig geivefen; ba er fid) jctjt felbftänbig mad)t, wirb biefe

Q?autätigfeit in bie furj oorbergel)eubeu 3af)re ju fe^en fein, wouad) bie ©iebel etwa 1592

unb 1593 auögefül>rt fein müßten. ®iefe Seit gefrört inbeffen ber 'ilmt^tätigfeit beö Stabt--

baumeifter^ "iHntoniue! ü. Obbcrgen an, in il)tn erfennen luir bemnad), worauf aud) bie

5?unftformen l)inweifen, ben öd)öpfer biefer reijoollen '•2lrd)iteftur.

Q3ei allen 'i^itterniffen, bie Äanö Stradowöfi> in feiner bienftlicben 'Jätigfeit baö Ceben

fauer mad)ten, I)atte er bie gro^e ©enugtuung, feinen Sol)n ©eorg fd)on bei feinen Cebjeiten

5um 9tad)folger beftimmt unb auf öffentlicbe 51'often jum 3ngenieur au^gebilbet ju feigen,

^ilbeten bod) bie Stipenbien einen ftänbigen 'Qlu^gabepoften im Stabtl)auöt)alt, unb mand)er

3üngling l)atte fid) nid)t »ergebend an ben 9vat gewanbt, wie 5. 'S. 1621 ber Stubiofuö ber

'>2lrd)iteftur i^cnricu^ ^t)oinac''\ (£r ^atte pr 6tubtenfaf)rt nad) ben 'J'^ieberlanben 100 fl.

aufnel)men muffen unb bittet, ba^ il)m ber 9\at ^ur Q3eförberung feiner iStubien juljilfc

fommen möge, worauf i()m nad) bem 9xatöfd)lu§ »om 27. '^luguft 50 fl. bewilligt werben.

Q?ielfad) würben bie Stipenbien auf jwei, öfter aud) auf brei 3al)re unb zuweilen aud)

jum wieber|)olten '3)Jale bewilligt, if)r Q3etrag belief fid) auf 150 biö 225 "^lad. ©ie 6tabt

war babei bemüht für i^re Q3erwaltung braud)bare "Beamte ()eranäujiel)en, imb nid)t wenige

ber Stipenbiaten begegnen un^, bie i^re Ä'enntniffe fpäter aU Sefretäre ober im 95auwefen

im ©ienfte ber Qtatt, weld)er fte iljre '^örberung oerbanfen, »erwerten.

Jlnf feine im 93cär5 1630 an ben 9\at gegebene 93itte mu§ ©eorg StrarfoWfitt^ juoor

einige 'groben'"' feiner 5eid)nerifd)en 'Jertigfeit »orlegen, unb jwar finb eö ein paar '•^Ibriffe

Bon ber "Jortififation, ein perfpeftioifd) bargefteüteö ©ebäube, einige Canbfd)aften auf ilupfer

graoiert unb eine fold)e in '^eberjeid)ming. ©ie "QUiöweife feiner Q3egabung muffen fe()r

befriebigt leiben, benn eö werben i[)m nad) bem 9\at^fd)lu^ com 13. '^läv^ jät;r(id) 200 fl.

5unäd)ft auf brei 3al)re jum 6tubium bewilligt. 3näwifd)en wirb er 1635 mit 93erbefferung^--

oorfd)lägen für bie iDftfd)an5e bei '^Üeid)felmünbe unb einem (Jutwurf 5ur 93efeftigung beö

Äagelsibergeö beauftragt, bod) ging ber 9\at 5unäd)ft auf biefe 'vJlrbeitcn nid)t weiter ein, ba

fie bei ber Q3erlängerung beö '^ßaffenftillftanbeö mit Sd)Weben nid)t bringlid) waren.

^ii 1640 ift il)m ba^ Stipenbium nad) unb nad) gewäl)rt worben, enblid) erflärt ber

9lat am 22. c^ebruar 1640 auf ein neue« ©efuc^ be« 93aterö, i>a^ fein 6ol)n ©eorg nid)tö

met)r au^ ber 5^ämmerei erl^alten foUe unb if)m an{)eimgeftellt werbe, nod) auf eigne 5?often

länger ^u »erweilen ober 5urüdäufet)ren. Srft nad) jwei 3al)ren iiat er feine 6tubien ab=

gefcf)loffen unb Witt in einer am 28. SOiärj 1642 gelefenen Eingabe um eine 'Qlnftellung aU
3ngenieur; fie wirb if)m gewäf)rt, unb bamit beginnt feine i?aufbal)n im ftäbtifd)en "Sienft.

£r bringt eö auf eine 'Sefolbung oon 1800 fl., wobei er für an§erl)alb ber 6tabt jebod) in

\\)xem ©ebiet au«5ufüt)renbe 'vJlrbeiten befonbere Se^rungöfpefen erl;ält.

9]Rit ber ^Bewilligung neuer gro§er '50'iittel feiten« ber brei Orbnungen in ben 3a()ren

1634 bi« 1635, woju ber am 11. 3uli 1635 beuorfte^enbe "^Iblauf beö 'SBaffenftiUftanbe«

mit 6d)Weben n\<S)t wenig beitrug, fommt in ben bem '2lbfd)lu§ naf)en Q,Oallbau wieber ein

rege« £eben.

^luf ©runb eine« Q3efc^luffe« be« Ä'riegörate« »om 6. 9^o»ember 1634 über bie nod)

au«5ufül)renben notwenbigen '^öerfe'" »erfaßte ber 3ngenieur ^oritcUu^ 3anfcn unter bem

15. O'Jooember beöfelben 3af)re« ein ©utad)teu, weld)e« au^er ben 5ur Sd)lie^ung ber Jlm--

walluug noc^ erforberlid)en "Saftionen, »ielfad)e 93erbefferungeu unb bie (Sid)crung be« y")ot)en.
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fegen- unb AI. i?eicl)naniö-- ober fpäteren 3afobötoreö burc^ 9\aoeline »erlangt; anbere

•J^orberungen betrafen '2öetd)fetmünbe fowie ben ^ifcf^ofö-- unb Äagelöberg.

(£inc t"infd)ränhing erfuljren feine T^orfd)läge burd) ben am 21. 93cat 1635 abget)altenen

5?riegörat, bei treldjem aud) ber neu ernannte '^efet)(^I)aber ber ©anjiger 'Gruppen, öbcrft

C^rifto^jf) von S)oiiWalb, ntet)rere Tn^rbefferungen angab. 3n ber '•^luöfüt)rung biefer

T^prfd)täge tintrbe 1634 tai Q?aftion Q?är unb ber Umbau beö "i^afticnö Äl. £eid)nam

ooUenbet unb jum Q3aftion '•iluöfprung ber Orunb gelegt, l)ierauf 1635 t>ai neue 3alobötor

(ogl. 6. 50) mit ber "^rücfe nebft bem baoorliegenben 9\a»elin unb ben Q3erbefferungen an

bem Q3erbinbungöniall (Äl. i?ctd)nam-(Slifabetl)) bem y-)agel^berg gegenüber auögefüt)rt. ®a
mit "^Iblauf bcei fed)öiäl)rigen 9Baffenftillftanbe^ ber i^rieg wieber in '2luöfid)t ftanb, mar eine

93efd)leunigung ber bringenbften Qlrbeiten geboten, bod) gelang e^ ben auömärtigen 93?äd)ten,

£lnterl;anblungen einzuleiten, bie am 9. September 1635 jum 6tumöborfer 26(ät)rigen QBaffen--

ftillftanbe führten. 9tad) neuen (Selbbemilligungen feiten^ ber brei Orbnungen mürbe biö

1638 bie 6tabtummallung burd) "^-ertigftellimg ber Q3aftione '^luöfprung unb Q^Bolf gefd)loffen,

bie '53aftionc (i'lifabetl), ©ertrub unb '55erg C-^lbb. 29) yerffärtt unb burd) '-Einlage ber @e--

imtter-- unb Äerrenfd)an5e auf bem red)ten, fomie ber 5?alffd)anäe auf bem linten '3Beid)fel--

ufer in ben 3al;ren 1638 imb 1639 bie T^erbinbung 1i3eid)felmünbeö mit ber Qtatt gcfid)erf.

©ie bcbeutenbe Q3erine^rung ber ©efd)üt)au'grüftung infolge ber (frmeiterung ber QBerfe

erforberte ein jmeitee! Seug^au^'"', ha^ auf bem "Ißatlpla^ beim 9^euen ober Cegentor »on

©eorg üon Strarfl»i^ erbaut nnirbe. Süm 14. 9?cai 1643 begonnen, mürbe eö 1645 in

^enufjung genommen unb barin neben üielen eifernen aud) bronjene @efd)ü^e unb 9Dtörfcr

nebft einer großen "^D^enge 5\1eingemel;r^ an "^iftolen, Ülarabinern unb Siittcln jur "iluö--

rüftung ber 9veiterei aufbemal)rt. Qci erhielt ben 'Jcamen „ftcincö 3cugl)auö".

3u ben 'iöallbauten '2lbam "SJ^beei gel)örte namenttid) bie 93erftär!ung ber 'i^aftione

©ertrub unb "^^erg; letjtereö ert)ielt 1644 einen Äa»alier, ju meld)em bie erforberlid)e Crbe

»om 'iMfd)oföberge entnommen nnirbe. Äierju erfaub Q:B»)be eine an '^fiil^len befeftigte

6eilbal)n, metd)e burd) '^ferbefraft betrieben mürbe (Qlbb. in (iurideö Cl;rouif 6. 348).

®aö 'i^aftion 93erg erl)ielt feitbem ben 'Jcamen „'JOieben". 3m ftäbtifd)en <?ienft mirb er

nod) am 2. '•iluguft 1650 ermat)nt, mo er (®. '21., "Ja^sifel XLli, 175 'JDcaler unb Äupfer-

fted)er) bem ^aufenbtünftler "J^ranj Ä'efjler, gelernten Q3ilbniömaler, auf Q3efd)luf5 beö 9\ate(^,

bie »on il)m an^ugebeuben 3nftrumente 5U bem „fo lang gefud)tcn Motum perpetuum", meld)e^

.^e§ler angeblid) erfunben, anfertigen foU.

'211Ö 1648 bei bem "S^obe 5?önig Q^Olabiölamö IV.'''' ein 3nterregnum mit all ben 3rrungen

beiiorftanb, meld)e bie polnifd)e 5lönigj!mal)l begleiteten, manbte fid) ber 9\at an bie ©eneralftaaten

ber 9iieberlanbe mit ber '53itte um ilberlaffung eincö erfal)renen 3ngenieurö. 3nfolgebeffen

erfd)ien ber ©eneralquartiermeifter unb Oberinfpctteur aller 'Jeftungen ber 9Jieberlanbe,

'^ctcr von '^crccteal. (£r unterwarf bie "Jeftungt^merfe einer genauen 'Prüfung, mad)te Q^or--

fd)läge über bie Q3efeftigung bcö Q3ifd)ofö-- inib .sbagelöberge^ fomie bie "iVrftärfung üon
'2Beid)felmünbe unb bie Sid)erung ber .sbolminfel unb gab Einleitungen für bie Q3erteibigung.

'iflad} »icr 9?ionaten mürbe er »on feiner 9vegierung jurüdgerufen, morauf ein am 29. 'tDiärj

1649 abgehaltener ilriegörat bie 9\eil)cnfoIge ber auö5ufül)renbeu Elrbeiten feftfctjte. 3uuäd)ft

ging man an bie 'Einlage beö 9vaoelinö nor bem IVgetor; eö mürbe 1649 bie! 1650 nad) ben

(i'utmürfen ber 3ngenicurc ©ottfont unb "Satter i^cbbing '"" aui^gefül)rt. 3ur '^^efeftigung

beö '^^ifd)ofö- unb Äagele^bergeö ffeUte ©corg üou 6tractmi^ neue tfntmürfe auf, unb man
einigte fid) 1655, bei ben 9^ad)rid)ten über bie fd)mebifd)en .H'riegöüorberettungen, bal)in, auf
bem Q5ifd)oföberge ein Äronmerf unb auf bem Äagelöberge ein Aornmerf ju erbauen, ilber

biefe Aauptmerfe, »on beren TOiberffanbeifäbigfeit taä tod)icffal ber Stabt abl;ängen founte,

mürbe auf l^etreiben ber britten Orbnung, bie auf bie eigenen ^^aumeifter wenig Q3ertrauen

fefjte, burd) ben früt)er im ©ienft ber 8tabt gemefenen Oberffleufuant ©otttant, ber in ber

9cäl)e weilte, ein Jlrteil abgegeben, weld)eö fie für jwedmä^ig unb angemeffen erflärte unb
für bie "^efeftigung ber QSerbinbungölinie äwifd)en beiben eine Q?ereinfad)ung oorfd)lug, um
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bte '5ertigf(cUung Inö jur brot)enben '^Infunff ber Sc^iueben ju ermöglid)cn. 'JDtit ber Äer--

ffcUung einer »crfd^ansten 93erbinbungölinie äWifc^en ben bctben Äaupttt>ei'tcu unb it)ren

rürfuHirtiöc» ^^lnfc()Utf?linien an bte Stabtbefeftigung, ferner mit ber g(eid)jeitigen '^efefficjitng

ber -Sbolminfel »aren bie 'ilrbeiten biö jum 3uli beö 3at;reö 1656 jum '2ll)fd)lu^ gefommen;

bie "Jeffung ©anjig i)atte bamit bie ©effalt gewonnen, bie ft«/ ungeachtet aud) in ber ^olge-

Seit nod) »iel baran gebaut ift, biö in baö 19. 3a()r^unbert beam(>rt ^at.

'•2UÖ am 16. 3u(i 1656 ber ©eneral öon "^erccnml, «on ben ©eneralftaaten ber 9iieber--

lanbe gefanbt, mit einem 6tabe »on s^lrtiUerie-- unb 3ngenieurofftäieren in ©anjig anlangte,

um ber (otaitt in bem bcoorfte^enben 5^riege t)i(freid)e Äanb ju leiften, ergab feine am
19. unb 20. 3uli gemeinfam mit bem ftäbtifd)en ^riegörat unternommene ^efid)tigung bie Swed-

mä^igfcit ber aufgeführten, ungemein umfangreid)en QSerfe. 93erfd)iebene feiner Sid)erung'S--

üorfd)läge gelangten nod) ?,ur '•21u'gfüf)rung ; am 19. "Jefruar 1657 ereilte i^n ber 'Job. 1655

mar ber Obcrft 'iJakntin »on 'Sßinfcr alij i^ommanbant ber ©anjiger 'Gruppen beftcUt

u>orben, nad)bem Äouumlb ben ftäbtifd)cn ©ienft fd)on 1648 nerlaffen. Seiner energifd)eu

tVüfjrung ift bie (£innal)me ber "Jeffung am <5)anjiger Äaupt, te^ tt)id)tigften 6tüf)punfte^ ber

6d)n)eben, nad) einer üom 3. Oftober biö 20. 'S^e^ember 1659 bauernben "^^elagerung feitenö

ber ©anjiger 'Gruppen ju oerbanfen gewefen. ®iefe 'i^elagerung, eine 'SDJufterleiftung jener

Seit, bilbet näd)ft ber Sd)tad)t öon QBarfdjau bie .s^auptmaffentat beö erften norbifc^en

Äriege^; jur Sinfd)Iie§ung ber Qtatit wav eö nid)t gefommen. '^Infangö 1660 begannen ju

Olioa bie '5rieben^unter{)anblungcn ; fie n>urben burd) ben '5ob i\arl ©uftaoö am 23. 'Jebruar

1660 wefentlid) geförbert; am 13. 9)?ai erfolgte ber '2lbfd)lu§ beö "trieben« vion Olioa "^

'iflad) bem 5?riege mu§te ju einer grünblid)en Umarbeitung ber mit getviffer <5-lüd)tigfeit

^ergeftellten sJlufeeniuerfe am '53ifd)ofi^-- unb Äagel^berg gefd)ritten werben, wofür ©corg

»on Stracfwi^ unter bem 4. ^Tlai 1663 einen neuen Entwurf aufgeftellt l^atte. Olad)

längerem Sögern würben biefe '^Irbeiten 1668 begonnen unb in bemfelben 3al)re t>ai "^aftion

St. 3afob mit einem itaoalier »erfeljen.

©eorgö »on Stradwi^ 93eftallung Ijatte ber 9lat infofern abgeänbert, ai§ er feit bem

1. 3uni 1661 jum „reformierten .s^auptmann in ber &ta'i)t l^ienft" angenommen war. <3)ie

9\eform beftanb barin, ha^ er feitbem eine militärifd)e 9\angfteUung aU .sbauptmann unb

Sngenieur einnal)m, wäl)renb er »or^er allein ai§ Sngenieur gebient l)atte. £r erljielt nun-

met)r eine Ä'ompagnie 'Ju^oolf, bie öon einem Ceutnant ober 'Jäfjnric^ befet)ligt werben follte,

ben Äauptmannöfolb oon 100 fl. monatlid) unb für einen ©iener monatlid) 11 fl. in ber

SolbatcnroUe, b. l). ben Solb eine<* feiner ol)ne ©ef)alt beurlaubten Solbaten; er war and)

gleid) ben anberen Äauptlcuten im ftäbtifd)en ®ienft »on ber "^If^ife befreit. ®afür l)at er ^u

leiften: „jVortififation unb wo man fonft im Q3auen, 9un§en, i?anbmeffen unb bergleid)en

feiner wirb »onnöten f)aben. " Q3ei '^Irbeiten im ftäbtifd)cn ©ebiet foüte er feine befonberen

Sel)rungöfpefen erl)alten.

^[Rit feinem am 17. SDiai 1675 erfolgten Äinfd)eiben trat in ben ^^efeftigung'garbeiten

eine längere £luterbred)ung ein. Cfrft 1681 würbe ber 3n9cnicur--öberftlcutnant 9Jcut)aur '"-

befteUt, nacf) beffen am 26. Sanuar 1683 abgegebenen ©utad)ten bie '•ilufjenwerfe, namenflid)

bie '^efeftigungölinie »om Äagelöberg biö jum Oteugartener 'Jor, 1685 il)ren "^Ibfdjlufi fanben.

Unter bem (Sinflu^ ber neueren fran5öfifd)en Q3efeftigungöweife, wie fie ber 9}^arfd)aU Q3auban

auögebilbet f)atte, gefd)al)en feit 1696 Q3erbefferungen an ben 'Jöerfen be^ Q3ifd)oföbergeö unb

bin '2lnfd)lu§linien beö Äageteibergeö an bie Stabtbefcftigung, wofür bie Stabt ben .öaupt=

mann (J^arpcnticr, einen fran5öfifd)en Sngenieur, in ®ienft genommen f)ätte.

(Sine intereffante "^erfönlidifeit, bie fid) in ber Q3eobad)tung unb ftimmungöuollen lOieber^

gäbe '^lltbanjiger 'Qlrd)itetturbilber al^ ein feinfiuniger ixünftler jeigf, ift '^ctcr QBiUer. &
bewirbt ftd) am 22. September 1661 um eine "^Inftellung alö Stabtbaumeifter'"''. '?aö ©efud)

gibt ein anfd)aulid)eö Q3ilb feiner Stubien, feineö ted)nifd)cn 5lönnenö unb ber bi'g^erigen

'5:ätigfeit. ^>ei ber l;errfd)enben Stellung, weld)e bie 9iieberlanbe auf bem ©ebiet ber .fünfte

wie ber ilonftruftionöweifen feit ber 9?^itte be^ 16. bii inö 18. 3abrl)unbert einnal;men,
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(jatte aud) er feine <5ac^auöbilbung in ÄoUanb enworben. Äier bot bie 93auhinff, im 17. 3at)r--

^unbert me^r nad) ber realiffifcben Seite beö ^iefbaue^ entwicfelf, im 95rü(fen--, Gc^teufen-,

93olnierf^-- unb 5vanalbau fonne in [d)tt)ierigen ©rünbunö'eiarten, 5. 93. bic^t aneinanbcrgefe^fev

fur^er ^fä£)te, bie, eingerammt nnb unoer^olmt, burd) Sanb-, ^D^auerwertö--, ober ©uf^--

mörtelmaffen gebedt, bie fd)n>erften 93autt)erfe ju tragen oermod^ten, bag ooUfommenfte an

'5:ed)nif, it>aö e^ bamalö übcr()aupt gab.

dagegen gibt ber y5od)bau mit bem "iJluftreten 3afob^ »an 5\'ampen (1598—1657), beö

Äanptmeifterö beö 5?lafftjiömuö , t>ai rcijöoU ®egenfä§lid)e nnb "SJ^alerifc^e auf unb tt>enbet

fid) ben Ovegeln Tngnolaö, Sfamojjiö unb ^aUabioö ju. 'zQlit nan i^ampenö 9\üdfe^r »on

ber italienifd)en 6tubienfa^rt unb feiner öor 1631 ftattgefuubenen 9iicberlaffung in "^Imfterbam,

getvinnt biefe 9vid)tung, »on Bieter '^oft, '^f)ilipp Q3ingboonö imb ®aniel Sfalpacrt^, meiftenö

mit uncrquidlid)er '5:rodenf)eit angemanbt, i>a§ £iberget»id)t über baö pf)antaftifd)e 95arod.

^In bem Äauptbeifpiel ber ftrengen topiitrenaiffanee, bem 0\at{)auö, bem l^eutigen „"^aleiö"

in '^Imfterbam, ift "^ctcr "JßiUcr um 1655 alö ein 6d)ülcr bcfii Safob »an il'ampcn tätig

gei»efen. 9\uf unb (vmpfel)(ungen bringen ibn 1651 an ben Äof 3o()ann 5?afimirö nad) 'TOarfd)au.

3n föniglid)en ©ienffen erbaut er ju '3iic^)orent '"% einem ®orfe an ber SDiünbung ber 'Jruga

in ben 9carei», wo <5igiömunb III. ein f)ö(jerneö Sd)to^ etbaut l)atte, eine über 40 "^uft

breite "Jreifc^leufe unb baei ^önig(id)c £uft^au^, ber i^oüänbifc^c i^of genannt, nebft einem

93raut)aufe; ferner ju '3Barfd)au bei bem '^alaft ber 5vöuigin Cubowifa '^laxxa ein £uft()auei für

il)ren i»eiblid)en Äofftaat foroie eine 5tornmüt)le. '2Uö bann ber erfte norbifd^e i^rieg einfette

unb bie grfotge ber fd)tt)ebifd)en QBaffen ben 5?önig 3oI)ann 5?aftmir jur '51ud)t nad) Öber--

fd)(eften jn^angen, eilte aud) QBiUer auö bem i?anbe unb fe^t in ÄoUanb feine ted)nifc^en

6tubien jur weiteren ':!luöbilbung fort. (£r finbet 9?efd)äftigung bei <2Bafferbaun)erfen nnb

bei ben fd)n)ierigen ©rünbungöarbeiten ber Stabt»ergrö§erung in '2lmfterbam; namentlid)

fud)t er fid) in ber '2lrd)iteftur 5U »erüoütommnen, inbem er an ber 93auauöfü{)rung beö

bortigen 9\at{)aufeö fowie „bei) Q3erfertigung ber QBerfe ber "^Ibmiralitet" i»at)rfd)einlid) bem,

,V: ber Seit eine 93ergrö^erung erfal)renben, '•^lbmiralitätö£)of tätig ift. QBie er in bem »or-

cri»ä()nten ©efud) angibt, befte{)t feine 5\'unft unb ®iffenfd)aft 1. in ber 3i»itarc^iteftur ober

aügemeinen "Baufunft, 2. in ^Baffer-, 3. in 93^ü|)lengebäuben. 3u feiner befonberen €mpfel)tung

fül)rt er an, ta^ er eine neue Sd)neibemü{)le unb eine 93aggermafd)ine anzugeben oermöd)te,

bie ber Qtatit bienlid) fein unb »iel 9^u^en fdjaffen nnirben. (&v legt gleid)5eitig einen 5at)len-

mä§ig genauen 9^ad)nieiö »or, t»ie»ie( günftiger bie »on i()m ju erbauenbe 6d)neibemül)Ie arbeiten

i»ürbe alö bie je^ige, unb ebenfo meift er nad), ba§ fein 93agger niöd)enttic^ 216'^räl)me fi)rbern

würbe, wogegen bie brei »or|)anbenen alten 93agger jufammen in einer 933od)e nur 180 ^ra()m-

labungen 6d)Iid unb 6anb auö ben ©ewäffern fortfd)afften. Qr bittet, faU ber 9vat eineö

erfat)renen 9}ianneö benötige, '•^Ibgeorbnefe ju befteUen, beneu er »on feinen 93auten, feiner SXün\t

unb ben '5unbamentalwiffenfd)aften genauen 95eri(f)t geben wolle. «Ser 9\at, bem nameutlid)

ber T^orfd)lag wegen beö neuen 93agger^ bei ben gefal)rbro()euben 6anbablagerungen »or ber

'2Öeid)felmünbung gefallen mod)te, ging l)ierauf ein unb nal)m il)n nad) ber am 28. 9^o»ember

1661 erfolgten Cefung feineö ©efnd)ö auf ein 3at)r »erfud)öweife jum «Hri^itcftcn an. ^11^

9?efolbung erhielt er 5unäd)ft nur 300 ©ulben unb J^war 150 au'S ber 5?ämmerei unb 150

aui bem ^BaUtaffen, ben für bie 9?efeftigungöanlagen beftimmten ©eibern; ber erfte ©ejember

1661 foUte für bie erfte TMertelial)rörate ma§gebenb fein. 9Jad) ^'Jlblauf beS '^robeial)rei^ erneuert

er baö@efud); er wirb nad) bem 9\atöfd)lu§ »om 12. 9?uirä 1663 aud) weiterl;in beibel)alten

unb erl)ält feine 93 eftallung mit einer 93efolbung »on 1000 ©ulben unb freier ®ienftwol)nung.

93ei bem um 1666 erfolgten 'Jobe beö biöt)erigen Stabtjimmermeifter'S Äanö 6d)umad)er

wirb il)m auf fein 9?cgel)ren aud) i>ai 9lmt beö 93aumeifterö auf bem 3immcrt)ofe „unb

wai bem antjängig", b. i). bie 'Sßafferbauten, mit übertragen, jebod) ol)ne i)a^ »on einer

Srl)öl)ung feiner 93efolbung bie 9vebe ift.

®iefe 9[Ra§nal)me läftt beutlid) bie ^:!!bfic^t beö 9vateö, in ber 93erwaltung ju fl.>aren,

ertenncn; bie Seit ber 5lunftbauten war »orüber, unb bei ber großen ftäbtifd)en 6d)ulbenlaft
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iini^ten Sinfpaningen ffattfinben. Q3ei ben, burc^ bic 93envaltung bcö 3iinmert)ofö, ffarf oer-

mehrten '2lmtögefd)äften tonnte Miller nid)t mel^r fo oiele '^riontbauten übernehmen unb feine

(Jinfünfte bamif »erbeffern, ba()er bittet er am 6. 3nni 1668 um Srt)i5(;unii [einer ^^efolbung. Sr

fütjrt aui, ba% fein öalarinm nid)t auöreid)e, ba 'ü)n 6d)idfa(öfd)Iäge getroffen, unb er bei ber

langwierigen 5?ranft)eit feiner "Jrau an 1500 ©ulben feit^er ^abe äufc^en muffen; aud) genie§e

er nid)t alle '^Ujibentien wie fein T^orfatjr im '•^Imte. Sutreffenb tvar le^tereö infofern, aU i()m

bie 400 ©ulben, \vdd)c oorbcm für bie Ceitung ber "lÖallbauten ge^al)lt würben, entjogen waren.

Seine "Bitte fanb inbeffen beim 9\ate fein ©ef)ör. "JßiUcr befa^ ein oielteid)t oon feiner

•Jrau, einer "JBitwe mit mel;reren i?inbern, eingebrachte^ ©runbftüd in "^eter^tjagen an ber

fd)ottlänbifd)en ©renje, auf welchem er 1671 ein jweiftöcfigeö QBol^n^auö '""'
errichtete, ^luf

fein ©efud) »om 9. 3uni 1671 erlaubt i^m ber 9\at, an Stelle bii ^ad)werf^ maffto ju

bauen, unb jwar im (i'rbgefc^o^ !'- Stein, im Obergefd)o^ 1 Stein ftarf. ®er am
11. SOZai 1671 begonnene ^au war nod) nicl)t oollenbet, alö i£)m feine ^rau am 1. '2Iuguft

burcf) ben 5ob entriffen würbe unb er gejwungen war, mit feinen Stieffinbern um iai

mütterlid)e (frbe Sd)id)t unb '3:eilung ^u f)alten. ©aö Aauö, wcld)eö öoUenbet werben

mu^te, blieb jebod^ gemeinfd)afttid)er "Beft^, unb er bittet ben 9vat, ii)m au§ bem Erbteil ber

Stieftinber wenigftenö 50 '5aler sujufprcc^en alö Sntfc^äbigung für feine 'SDJütjewattung beim

'23au. ®er 9lat billigt fein 'Serlangen unb fprict)t il)m am 21. Sanuar 1676 100 ©ulben p.

Seine 'S>ienffwot)nung unb ben 5ugel)örigen ©arten fd)müdt er mit einigen 5^unftwerfen

unb mec^anifcben Spielereien, wie fie bem 3eitgefd)mad entfprad)en. ©enannt werben unö

folgenbe ©egenftiinbe ^""
: „ßö finb in feinem Äaufe (©ienffwoljnung):

1. eine fertige fontaine mit allem 3ubel)ör,

2. ein auf ri3mifct) art abgebilbeter 9Dcan mit ber Canbje auögel)auen auf einer

D Seule,

3. im ftall ein fünftlid)er Äunbt mit einem ill)rwcrdf,

4. ein wo^l auöge,yerter Äirfd),

5. ein meift fertiget neueö 93ilb,

6. im ©arten eine "Jama,

7. auf jwei brettern jwei "Silber gemalef,

8. einen "^rofc^ im i?oc^ liegenbe."

®er römifd)e Ärieger wad)te offenbar am 'Treppenaufgang im iöauöflur, aud) bie

"Jontäne mag f)ier geplätfct)ert ^aben. ®cr waljrfc^einlid) ^oljgefd)ni^te Äirfd) mit echtem

©ewei^ fd)müdte bie "^Irbeit^ftube hinter bem "Jlur; ber med)anifd)e ibunb oermo(^te „auf=

gejogen" burcf) (£mporrid)ten unb ^Bellen Sc^reden einsujagen. <S)er in 5:erraffen angelegte

©arten befa§ wa^rfd)einlid) eine fleine "Jelögrotte, aui beren Äöf)lung ein mächtiger "Jrofc^

mit fc^itlernben ©lo^augen l)er»orftarrte ; bie "Jigur ber unenblicf) beliebten ^ama wirb aüi

einem ©ebüfd) t)er»orgeleud)tet t)aben. ©ie beiben auf 93retter gemalten 'Bilbcr ergö^teu

Wof)l ba^ "Sluge burd) perfpeftioifd)e 5lunftftüde unb "5ernfid)ten.

So bürftig bie '-eingaben ber "^lufsäl^lung finb, geben fie bocf) einen "Jins^räeiö für bie

©eftaltung gärtnerifd)er 'Einlagen im 17. 3af)rl)unbert. Stellte fic^ fo bai ©ärt(^en beö

fd)malbefolbeten Stabtbaumeifterö bar, wie mu^ eö erft in ben ©arten bei ben ?anbt)äufern

ber t)abenben unb mögenben Äanbelö^erren auögefef)en ^aben!

"Slu^er Borgenannten ©egenftiinben befa§ "SBiller noc^ 3nftrumente, 93ü(^er unb 3eic^=

nungen. "Sei feinem furj »or bem ll.Sanuar 1700 erfolgten "Jobe bitten '21lbred)t Sd)röber

unb "Serenbt Äol$rid)ter, feine T^erwanbten au^ bem 9^Jarienburgifd)en Berber, in einer an

biefem ^age gelefenen (Eingabe, ber 9vaf mi)d)te bie im Sterbef)aufe befinblic^en ©egenftänbe

gegen €rftattung it)re^ "^Berteö übernahmen. 3n '21blel)nung biefeö Q3erlangen^ erfolgt »iel-

mef)r ber 9vatöfd)lu|, ba^ bie Sad)en o^ne (Entgelt im ©arten unb ibaufe »crbleiben foUen.

3n '^. "Jßillerö "Slmtöseiten gab e§ bei ber gebrüdten wirtfd)aftlid)en tage ber Stabt

ju 9'{eufcl)öpfungen wenig ©elegenf)eit. ®aö alte ftäbtifd)C ^^ratifcufjauö, aud) ^odent)au^

genannt, t)atte 1649 einen umfaffenben (i"rweiterungöbau erfal)ren unb erl)ielt, wie Spt)raim
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^rätoriuö mitteitf, 1670 einen 5:urm. Sein „^Betterfät^nlein ift gebilbet wie bai 3eid)en

ober "JBappen beö £a5aret^ö: nemlid) eine <5urca ober breifpi^icje ©abel, in tt)e(d)er bie

3af)rja^( 1670 ffef)t. Oben barauf aber lieget ber arme i^ajaruö, beffen Scl)U>eren bie .sbtinbe

leden." '^^lufeer biefem "Turmbau, n)e(d)er ber 1748 vorgenommenen grtoeiterung mit bem
t'inbau eineg größeren 5lird)enfaalg unb bem 9^eubau eineö ^urmeö über bem 'Jronfifpij,

in ber nod) oorf)anbcnen ©effalf, »eichen mu^te, boten fid) il)m nod) ard)tteftoni[d)e '•^lufgaben

in ber nad) 9\anifc^ö "Slngabe 1673 öon Äoljwerf neu erbauten unb mit ix'upfcr eingebcdten

SurmflJt^c über bem maffigen ^ilafterbau ju 6t. Q3irgittcn foiwie in ber 1694 ftattgefunbenen

Erneuerung bei alten Surmeö ,^u .^t. Ccic^nam.

'Semerfenöwert ift ber ßrweiterungöbau biefer, bem ftäbtifd)en "^atronat unterftefjenben

5?ird)c. ®urc^ bie ©eUinbegeftaltung unb bie "^orm beö 93aup(a^eö gejwungen, entwarf
'^. "^Öiller einen 12,60 m ju 9,25 m großen '^tügel, i>en er red)ttt)inflig 5um alten ©ebäube
auf ber Seite „nad) bem Äofpital mert^" anorbnete. ©ie alte ilmfaffung nnirbe burd)brod)en

unb bie j^anjet, wie bei ber 5?ird)e in "Jreubenftabt, an ber gde aufgeftellt „aUba bie 3u-
|)örer auö ber alten unb neuen 5?ird)e ben '^rebiger n>of)l t)ören unb öernel)men fönnen."

©aö '•^iu^ere nimmt in ber Q3erbinbung flaffijierenber "Jormen mit Spi^bogenfenftern unb
-blenben auf bie alte ^ird)e in bewußter QBeife ?vüdfid)t unb bietet ber ©enfmalpflege ein

lel)rreid)eß lieifpiel. 3n ber "^Bertfteinardjiteftur erfennt man bie tonangebenbe Q3aun)eife

feinet l?et)rmeifterö 3atob »an ilampen. ®en ^empelgiebel mu§ er H)m nad)mad)en unb
bamit bie Äauptfront befrönen; ben gemauerten "Jneö beö breiteiltgen ©ebiiltö fd)müdt er

mit einer leiblid)en 5^artufd)e, bie ba§ Stabttt)appen enfl)ält. ©aö gro^e Spitjbogenfenfter

lii^t er über einem flaffijiftifd)en Steinportat, mit tleinen 'Bogenjwideln, aufragen. 3n ben

öüalfenftcrn unb 93tenben gibt er alö gut beobad)tenber ''2lrd)iteft ben fennäeid)nenben '•2hifri§

ber ©anjiger 'Jaffabengotif, n?eld)e \\)te Sd)lu§ringe in ä^nlid)er <2Beife anorbnet, «ie 'Breit-

gaffe 75 unb bie, ben mittelalterlid)en 5lern aud) in ber Slmbaugeftalt nid)t oerleugnenben,

fronten .sbunbegaffe 25, 32 unb 65 jeigen. <?ie forgfältige 'Qluöfü^rung be^^ 'Baiie^ burd)

ben 9?at#maurermeifter QBart^el 9\anifd) »erbient '2lnertennung. 3ntt>iett)eit er an ben i$ird)en--

anlagen auf bem Stoljenberge unb in '21ltfd)ottlanb beteiligt ift, bebarf nod) ber Slnterfud)ung.

Sein <2öerf ift unbebingt ber Entwurf jur St. Saloatortird)e, bereu g^ad)mer!bau »on
Q3artl)et 9\anifd> l)ergefteUt würbe. "Qlu^er ben "SBafferbauten unb Canbmefferarbeiten wirb

feine 'Jätigfeit öielfad) in ber Ert)altung ber jal)lrcid)en öffentlid)en Ü^unft- unb 9^u§bauten
beftanben i>abm.

3m ftäbtifd)en \!lrd)io finb eine größere '^n^ai)l »on i^m gefertigter ßageptäne auö
t)erfd)iebcnen Stabtteilen oorl^anben, bie über mand)e älteren 93autcn unb mittelalterlid)en

"^^efeftigungöanlagen wertwoUe 'Qluffd)lüffe geben. Seine im "^luftrage be§ 9\ateö erfolgte

Q5etätigung alö 3eid)ner ber ©arfteUungen ftäbtifd)er ©ebäube unb Umgebungen in Gurideö
Cfjronif"" nebft bem üon it)m gejeic^neten Stabtplan mit ber '^eifc^rift:

Dantzig in Piano. Anno 1687. Peter Willer. Archit. Civ. Del.

erfäljrt eine wettere "^efräftigung burd) ben llmftanb, ba^ er nad) ber "Eingabe in 9ir. 5 beö

Q3erjeid)niffe^ ber l)interlaffenen ilunftgegenftänbe unjweifell)aft bie 93^alerei aU l'ieb^aber

betrieb; axid) ba§ bie in feinem '9Jad)la§ u. a. oorbanbenen Qlbriffe mit bem übrigen bem
9\at 5um Qlnfauf angeboten würben, legt bie Q3ermutung nal)e, ba§ fte für bie Stabt einen

gewiffen '^Bert befa^en, unb ba^ bie Ur5eid)nungen ju biefen i^'upfern barunter gewefcn fmb.

©er Q:ßert ber ^Ilbbilbungen berubt in ber oerftänbniöwoUen QBiebergabe bc^ Eigenartigen

ber <5)anjiger '•^Irc^iteftur, in bem liebeoollen Sid)öerfenfen in baö eanbfd)aftlic^e unb in ber

fd)arfen '^eobad)tung be^ itulturgefd)id)tlid)en.

9?can betrad)te ^M. 54, ben '•:!lrtuöl)of C^lbb. 30) mit bem älteren Sd)öppenbniift unb
bem auf ber mittelalterlid)en '^^adffeinfaffabe mit neuem portal, ^ilafterl)ermen, 9?cebattlon^

unb "^riefen »erjierten Sd)miebcnfd)en QBobntjaufe fowie bie feinen T>arfteUungen ber

St. '55artl;olomäi- unb St. '5:rinitatiöfird)e (9lbb. 31). 3n ben ©arfteüungen ber il'ird)en-
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3166. 31). ®ag alte öd)i)ppen6ou«, ber attuSfiof, ta« 6cI)mieticnf(i)cj'vS!ofmbnu« meue^ 6ct)Bppentiaug).

Siacf) euridc.
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crd)iteftur ift er feinem 3eifgenojfen Q3artl>el 9\anifd) weit überlegen. '211^ gut t)eobad)tenbcn

9'Jafurfreunb erfennen tt»tr i^n in ben 93ilbern auö ber ilmgegenb ©anjigö. ©ie prangenbe

Sd)ön()eit eineö fonnenburd)tt>ebfen (Somniertageö, bie tlciiicn gü^ernben "^ßellen tinb bie an

©anjigö Sfranb an f)ei§en 'Jagen öfter ju beobad)tenbe (Jrfd)einung auö ber See auf--

fteigenber "^öolfenmaffen, bie eine @ett>itterbi(bung l)erbeifübren, ffeUt er auf bem 93ilbe oon

'3Beid)feImünbe (S. 50), o^ne baö Äitfömitfel ber ^-arbe, fo überj^eugenb bar, nne e^ »on

fpäteren, etwa 9Diei;erI)eim b. ^21 unb bie beiben (i-buarb ©regorooiug (5. 1^. 5l(oftcr Olioa,

im 93eft^ beg Q3erf.) üermod)ten. ®te an ©aUi^igö ^virmament oft ju beobad)tenben Äaufen=

Wolfen, jtt)ifd)en benen hirje Streifen mattblauen Äimmelö auftreten, ftellt er auf 031. 38,

Äagelöberg, 931. 59, O^eptunöbrunnen , 'Bl. 45, Äobeö 'Jor bar ("^Ibb. 32). '^a^ er ben

'^Pinfel äu führen »erftanb, ,^eigt namcntlid) fein Q3aumfd)lag ; er inbiüibuatifiert barin fo febr.

^abb. 31- Jos i^rami^taiternoftcr mit Der 6t. S'rinitatiÄfircfie. Jlaü) eiiridc.

ixi^ mx genaue örtlid)e 'vJlufnabmen barin fel)en muffen, nne 5 03. bei ben faft abgeftorbenen

alten Cinben am 5?inberbaufc, 031.343 (Qlbb. 7), unb bem fd)iefgett)ad)fenen 03aume auf bem

6t. 5?atbarincnfird)bof, 03t. 327. (fr felbft fteüte fic^ n)ot)l in bem 3eid)ner am 03aftion

6t. glifabetb, 031. 331, bar.

<5)aö 6tra^enleben finbet eine befonberö anjiebenbe 6d)ilberung mit ber ©arftellung

aller OSeoölterungflaffen, fei eö, i>a^ 033iller unö auf bie ©rüne 03rü(fe C^lbb. 13) fübrt ober

»or ben 6tabtl)of unb auf ben ©ominit^plan üor bem 3eugbaufe (6. 58), wo ber "oranger,

ber l)öljernc Cffel unb fogar ber 03aum, ber nur ein 03latt befiljt, ftcl^t Cvllbb. 33), bod) ift

ei nic^t ber ©algen, fonbern ein 03eleud)tung'S!maft, roie er aud) auf bem 03ilbe »c-n OBeicbfel-

münbe (Curicfe, a a. O. 6. 50) ju feben ift. 'Einmütiger ift t>ai 03ilb bei '^lüer ©otte'g

&igcln (6. 339), wo bie 3ugenb bem 6port beö '3)rad)cnfliegenö obliegt, '•^lud) t>ai eigen--

artige 03ogellebcn, baö, bi^ jur O'^ieberlegung ber Oöälle unb ber *2luöbel)nung ber ftäbtifd)en

03cbauung, um bie '5^ürme unb ,^ird)engiebel webU, l)cit er nad) bem Äupferftid) „6t. "^eter

unb ^auel", 6. 338, gut beobachtet. OBer am OBintermorgen beim fal)lcn l'id)t ber com
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?I6b. 32. See Äagcl*6erg. 9!ac() Suride.

öatf 5^£ug!)au6.

Ä/. ,-ff

'Mb. 33. ®a« große 3eug6ou«. 5Joct) Cutlde.
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aufringenben 'tlO'Jorgenrot burc^gUiljten '2Bo(fenmaffen biird) fu§{)of)en Schnee jur Sd)ule eilte,

fennt eö genau, bie^ Sd)nieben imb £d)n)irren im5äl)üger 5lrä^enfd)nnarme, bie mit lautem

©efräc^j bie Cuft erfüllten, bid)t gebrängt fic^ auf ben ©ac^firffen reiften, auffliegenb neu--

anfommenbe 'Jruppö ju tiegrü§en unb bie '\Jluöfid)ten auf Qltjung erörternb. 'Qluf bem nod)

tion feinem Siöbred)er in feiner '2Binterrul)e geftörten 93cottlaueife ejerjierten fd)on lange

9vei^en biefer „Sd)ufterjungen", roenn bie fcf)tt>anfenbe ©ede auc^ noc^ fein ivag^clftgeö

93übd)en trug. Qlöer aber ju baugefc^id)tlid)en Unterfuci^ungen unb '2lufnal)men auf finfteren

'Jöenbeltreppen ju ben 'S^ad)böben, ©iebeln unb 'türmen unferer Äird)en emporftieg, fonnte

mand)eö '5?ilb aixi bem Ceben ber fleinen 9xäuber beobad)ten: tt)eid)gefieberte, im t)o^en

unjugängliclyen ©ebälf, in 'träumen f^nard)enbe Sulen, reei^flaumige, gierige Sungfalfen,

9166. 34. ®ie et. 3atob«tir(i)e. ?Iacti Suricte.

bie auf ben fat)len Siegeln ber '?\üftlöd)er unter ben ©iebeln mit unabliiffigem, fd)rillen ©e--

fd)rei nad) ^elb-- unb 'Jlebermäufen jur "^l^ung »erlangten, n)äl)renb baö ^urmfalfenpaar

bie i2d)n.nngen in ber Sonne babete.

ilnb \vii% er nid)t bie Solbateöfa frefflicl) barjuftellen ! '?em aufsie^enben 'Jrnpp,

S. 330 a. a. O. C^lbb. 34), merft man ben <S)riüpla^ n>ot)t an, aber mand)er '2öad)tpoften

erinnert an Sctterö (Sgmont, IV.) ^ort: „llnfere ^Dcilij war bod) nod) ein luftig Q^olt; fte

na|)men fid) wai l)erauö, ftanben mit auögegrätfd)ten "deinen ba, Ratten ben -SSut überm Oljr,

lebten unb liefen leben." —
3u 'JßiUerei 9'{ad)folger befteUt ber 9\at auf fein am 28. 3anuar 1700 gegebene^ ©e--

fud) ben 'Saumcifter ©anicl ©abriet Sc^ncibcr ""* unb fügt ber il)n berufenben (Snt-

fd)lie^ung bie t'rma^nung bei „ben 3immerl)off fleißig ab,\un)arten".

&n Scitgenoffe beö Stabtbaumeifterö ^eter 'Jöiller ift ber ?\atömaurermeifter "Sarttjct

9?anifd). ^ai^ ©efd)led)t bürfte nieberfäd)ftfd)en llrfprungö fein; in .sSalberftabt finben tüir

einen "lO^alcr Sigmunb 0\anifd), ber 1595 biö 1602 (nad) 9^aglerö itünftlerleiifon) bai neu--

erbaute Sd)lo§ ju 5lötl)en au'^fc^mücfte. ©er eingewanbertc ©anjiger 3i»eig jät)lt ben um
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1620 geborncn t)eroorragenbcn 'zf!flalev '2luguffuö 9\anifd) (f 1653) unter feinen 93^itgHebern

;

aujjer biefem finb uod) bcfannt cicnnuben: ein ÄauöjimtnergefeUe 9}?attl)eö Ovanifct), im 5laffen--

rec)iffer beö y^aue^.iiinnnergcwcrfji jum 3al)re 1608 erwähnt, ferner ein "3}iaurermeifter S'^aM 9v.,

ber bei bem nacbgcbenbcn 'i^augrunb 1679 ben Gborgiebel »on S. 3o()ann abbrad) unb bie

au£(weid)enbe (5:l)ortt)anb burd) jtt>ei auf ^fal)(rofte gefetzte ffarfe 6trebepfeiler fid)erte,

ferner ein 3o{)ann 9\. "'", ber mit be^ fei 93tid)el ®icbrid)j! '5'od)ter ©orotbea, ber 'S^itme

beö Samuel Q?rauer, »erl^eiratet ift unb ein 93taurer 9}tid)ael 9\. ©a *55art£)el 9v. ftd) in

ber 93orrebe ju feinem bougefd)id)tlid)en "SBerf ali l^ürger unb „(£injügling biefer Stabt"

bejeid)nef, mag er mit feinem 93atcr \)m-\)iv gejogen fein.

Öfr befa^ eine cntfd)iebne, »penn and) nic^t ftarfe Q3egabung für bie '2lrd)iteftur, iwobei

er ficb mit emfigcm i^tei^ fd)on in ber Ce|)rjeit fo {)er»ortat, ba^ er in bem ben Seitraum

1644 biö 1676 umfaffcnben ©efeüenregifter beö 93iaurergett)er!ö bei feiner Coöfpred)ung am
9. 93^ai 1667 ben ebrenben 93ermert „QJart^el 9\anifd), ein 9)^aurer mit gutem 3eugnu§ au§

ber 2ei)x" erljält^'".

"^ceifter getuorben, erfaßt ibn, ber in ber Umgebung altef)rn)ürbiger Q3autt)erfe gro^

geworben, eine folcbe Q3orliebe für ibr 'S^efen unb if)re @efd)id)te, i>a% er freubig feine 9)^u§e--

ftimben opfert unb bie trüben '^Bintertage ju Äilfe nimmt, um bie i\*ird)enbauten jeicbnerifd)

barjufteüen unb ibrem &'ntftel)en nad)jufovfcben. ®ie fo gemonnenen ©runblagen bearbeitet

er 5U einem, mit »ielen i\upferftid)en gefd)müdten, baugefd)id)tlid)en Q.Oerf, ba'i er 1695 unter

bem ?itet: „"Scfc^rcibung aller 5$irc^cn:@ebäubc ber (Stabt ©an^ig . . ., gebrudt burcb

(£. (£bl. 9\atbö unb @t)mnafu '^^ud)brudern 3obann 3ad)aria'ei StoUen" ^eraue^gibt. '^lu^er

ben eignen '2lufmeffungen benufjte er tt>a{)rfd)einli(^ "ülbriffe, bie bei ben ©ewerföaften ober

in ber ftäbtifcben ^lanfammlung »ortjanben »aren. 3n ber Q3orrebe wibmet er fein '2öert

ber ganjen Öbrigfeit ber 9\ed)ten ^Btabt ©anjig, unb jwar fprid)t er eö (lui, ba§ eine fonber--

(id)e innerlid)e 9^eigung i()n angetrieben, feine ©ebanfen unb Seit ^u (Sl)ren unb 9\u^m ber

Öbrigfeit anjuwenben, um biefe bei ber 9^ad)tt)elt unb im '2luö(anbe burd) bie ©arftellung

anfet)nlid)er 'ißerfe ber 5lird)enbauhtnft in i)oi)ei, immerroäbrenbeö "^Infebn ju bringen; boö)

man empfinbet, ba§ fid) ibm bie Sd)önl)eit ber mittelalterlicben '^.^aufunft in ber 93etrad)tung

ber i^ircben unb Orbenöburgen ber pren§tfd)en l*anbe geoffenbart bat, i>a^ feine ganje Seele

baju brängt, fie tt>iebcr ju beleben unb namentlid) bie in langen 3at)ren ganj in 9?ergeffenbeit

geratene ©ewölbebaufunft in '•2lufnal)me ju bringen, "^äbrenb baö norbbeutfcbe Q3arocf ficb

anfd)idt, bie größten 'Jriumpbt 5" feiern, ttjäbrenb er felbft in ber königlichen ^a^)ellc ein

93autt>erf biefer 9\id)tung au^fül)rt, a^nt ^ier an ber ScbtüeUc beö 18. 3a^rbunbertö ein

fleineö Cic^t, ein „eingefleifcbter ©otifer", bie 'Jßiebergeburt ber 5?onftruftionögrunbfä^e unb

^anformen ber mitte(alterlid)cn Q3aufunft unb gibt in feinem mit unenblicber Sorgfalt be-

arbeiteten "^erf eine genaue 9)^etbobe über ba^ '2Iu'5tragen ber Gel^rbögen für bie sufammen-

gefe^ten 'formen ber Stern- unb 9^e^gett)ölbe nad) bem ©runbfa^, alle ju einem ©ert»ötbeiod)

gebörenben '53ögen mit bemfelben Äalbmeffer p befd)reiben, nebft 'Eingaben über bie ©e-

ffattung ber ©etwölbefappen.

©ie "^Ibriffe ber Äird)engebänbe i)at 9vanifd), mie ber Q3ergleid) lebrt, felbftänbig unb

unabhängig oon ben älteren ©arftellungen ^Billerö ge5eid)net. 3ft biefem bie feine malerifd)e

'Beobachtung, ba^ fid)ere (Srfaffen ber ganjen Q3augruppe eigen, fo ^at 9\anifd) auf öielen

Blättern ben T^orjug größerer QBa^rbeit, wenn ibm aud) mandjeö, 5. 'B. bie '3:urmauöfragung

»on St. ßlifabetb, auf bem QBege jum 3eid)entifcb „auöeinanber" geraten ift, aucb ftnb bie

©rö§enoer^ältniffe ber ein,^elnen 'Bauteile burd) bie fd)tt)erfäUige '21rt, "Borber- unb Seiten--

anfid)ten ju »ereinigen, öftere oerjerrt. 3n ber '2lnftd)t ber St. '3)?arienfird)e ift '2ßiUerö

3innenfran5 mit ben runblid)en '2lbfd)lüffen oon ben 'Bauformen feiner 3eit angefränfelt,

»äbrenb 9vanifd)ö ©arftellung ber '2Birflid)teit entfprid)t; bagegen fd)eint er bie fteinen

'SJimperge an ben Sübfreujgiebeln überfel)en ju l)abin. ©er ^urm an ber 'Beutlertüre

würbe 1688, weil baufällig, neu l)ergcftellt, feine Spi^e mag bi'^ babin bie »on QÖiller

9eseid)nete burd)brod)ene "Jorm gebabt l)aben. "Ser ©runbri^ »on St. '^rinitati'^ mit bem
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•Jlbt). 35. St- ?!itoIaltircI)e. ?tatf) C- OJaniftf).

©l)mna[iuin iff in bem 'tO?cbijinifd)en ©arten bei beiben in ber <5orm bcr 93ud)^baum-

rabatten abu'cid)enb, ber ©arten ber 1>orftef)er fef)lt bei 79iKer. Q3eim "^Ibrife ber

'3)ominifanerfird)e finb bie im ^^ittelfelb U)aciered)t abaefd)lo|Tenen QBeftgiebel unb bie tod)aU-

i5ffnungen be^ ^urmö nid)t rtd)tici barcjefteUt, bagegen gibt er bie 6afriftei, ben itern beö

ganjen ©ebäube^, mit ben brei "Jenftern, neun l^lenben, bem 3innenfran,^ unb ben '^utjfriefen

ber '^Oirtlid)teit entfpred}enb. ®nrd) feine 3eid)nung unb aud) burd) ^iUerö '^arffetlung

(Guride, 6.325) luirb untt>iber(eglid) bargetan, ba^ in ber jetzigen ßafriftei bie in pommerel-

lifd)er Seit, oor 1227, uorbanbene 6t. 9cifo(auöfapeHe, ein S\ird)lein in fef)r {(einen "^Ibmeffungen

mit red)tedigem ©runbri§ unb brei fc^maten 6|.n§bogenfenftern, erhalten ift; »or i^re 9Öeft=

feite legte ftd) in ganjer 'Sreite ein oerbältniönuifjig großer cinabratifd)er "Jurm mit brei

oberen '53(enbnifd)en, bcren breitere mittlere, mit einem "J^afenprofil eingefaßte, bie auf ber

^li)' unb Oftfeite nod) bt'ute fid)tbare 6d)aUöffnung enthält, t'in »on »ortretenben 6d)id)ten

begren,^ter ^u^frie'g fd)lo§ ben ^urmförper ab ; aud) bie 5?apeUenivänbe bitten einen fold)eu

"•^Ibfdjtulfrie^, wie er fid) nod) b"ite beutlid) am ^^^auerwerf ab5eid)net; Ini ju feiner Aö^e
fmb 5urm unb tangtcanb im 93erbanb gemauert; bie Oberipanb fe^t mit einer 'JVuge gegen

ben '5!urmförper ab. ®iefe obere 9??auer unb ber ganje ad)tedige "Srurmförper bürften, nac^

ben "formen unb ber 93kuerted)nif ju urteilen, bem ^nbe beö 16. 3a()rl)unbertö angehören

('':!lbb. 35).

(i"ö ift febr mabrfd)einlid), baf? bie Q5orgänge »on 1576, bie (Srftürmung unb '^lünbe-

rung beö iv'Iofter'S unb ber ltird)e burd) ben "pöbel infolge beö ©erüd)teö, ba^ bie 9)Jönd)e

mit bem "^olenfönige 6tep()an Q3at(;on) in »erräterifd)er T3erbinbung ftänben, foroie ber »on

bem f^ominifanerorben 1576 b\^ 1586 mit ber '•c^taU geführte 9\ecbtöftreit, in l»etd)cm er

behauptete, alte '^eft^aufpriidK an ben '5:urm J^id in be ^öd" ju i>abm, bie Q3eranlaffung

gaben, iia% biefer, einige 'v!ibnlid)feit mit bem genannten Q?efeftigung^turm aufmeifenbe

©lodenturm erbaut würbe, 'illj! nämlid) in ber juniten y5älfte be^ 15. 3abr^unbertö bie

"•^lltffabt befeftigt unb ber ©ominit'^plau in ben 'Jeffunfl'iSring bineingejogen würbe, »erlor ber

,Mkt in be iXöä" fo febr an '2ßert, ba§ bie (otabt fpäter ben <?ominifanern in 'A^rieben^jeiten

feine Q?enu§ung geftattete. '?ieö mad)te fid) ber '3)ominitanerorbcn junutje, um ber ic>tat)t

i^t 9'?ed)t auf ben '5;urm ganj imb gar ab.yiftreiten. 3n ber 5at entfd)ieb bai polnifd)e

y'>ofgerid)t ^uguuften ber l^ominifaner; bod) ein 93erg(eid) ,v»ifd)en ibnen unb ber 6tabt, »om
16. '2lpril 1584, wobei fid) biefe burd) 3ablung »on 12ÜÜ SOiart »on allen übrigen Q3er--
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pf(id)tuni)en lo^faufte, väitmfe ber Sfabt iiai Q3eft(5red)t auf ben 'Jurm, ;\u bem fte im 9^offaU

über ben 5\1offert)of freien Sutritt I)aben foUte, ein"'. 93ei ber Scrfförung i^reö, ^ier wie

in 5f)orn, auf bem (Siebet ,viiifcl)en l'aujUjau'? unb Cfjor auöcjebauten '3)ac{)fürmc{)enö für bie

9}?cttdIo(ie , beffeu ilberreft nod) fid)tbar ift, mögen bie 9?tönd)e nad) biefem 93erg(eid) ben

neuen ftattlid)en, nad) ben ungefäl;ren '^^auformeu beö „5?ieE in be SXöd" ge5eic{)nefen Oloden--

turm erbaut babeu cQlbb. Mv. ^Seine fonff gan,^ unerfiublid)e '?afeiui<bered)figung tt>äre burd)

bie lierufung barauf, iia^ an biefer oteUe fd)on vov ber '53cgrüubung bcö 5lloftetö in

pommereUi[d)er Seit ber ©locfcuturm einer 'TC>farrfird)e beftanben \)at, ju erweifen gewefen.

•Bart^el 9?amfd) l)at ben .^weiten '^^anb feineö ^Mid)ee!, ber, nne er im Qln^ange anfünbigt,

»ou ben 5"ürmeu, '^Toreit, 3eugl)äufern ufm. l)anbe[n foUte, nid)t mel)r iuö QBerf gefegt; mand)er

TOertüoUe 'Qluffd)(uJ5 ift unö baburd) entgangen.

Q3on feinen 'l^auau'Sfüf)rungen nennt er ben 1687 biö 1688 fjergeftellten red)ttt»tnf(igen

'Einbau an bie S)l. £cid)nam£!itird)c ; 1695 biö 1697 erbaute er bie nod) »orf)anbene

<Bt. (Satüatorfirc^c auf '^eterö()agen, ienfeitö ber 9uibaune, 1673 biö 1674 bie S^ranäie!faner=

fird)c nebft bem 1676 ooUenbeten 5?ti>fter auf bem Stolscubcrgc, meld)e Einlage »on bem

Q3ifd)of »ou ,Sv'ujau)ien 5\afimir 'Florian tjarttTi^^fi ""b bem "^oiwoben »on ^ommeretlen

3gnatiuö '53afon)i<fi geffiftet werben irar; 5tird)e unb 5l1ofter nnirben 1813 »on (Srunb auö

jerftört. "Jür ba§ ScfuitcufoUcgium in ber l)eutigen Q?orftabt ''^lltfd)0tt(anb errichtete er

1676 bi^ 1677 eine neue Äirc^c, nad)bem bie früt)ere 1656 im norbifd)en 5\'riege »erbrannt t»ar.

®a§ er bei feiner 93orIiebe für bie gotifd)e "^aufunft bei 9^eubauten unb ^Bieber--

^erftellungen fird)(id)er ©ebiiube gotifierenbe 5\ormen anwanbte unb in gemiffem Ginne

©runbfä^e ber '^entmalpflege befolgte, ift er-

flärtid). ©e(egenl)eit ba,yi boten, au^er bem

Qlnbau an bie S^t ii'eid)namöfird)e, bie 1690

f)ergeffeUte 6rtt)citcrung besS <5t. 'Sirgitten-

flofter£$, bie Unterfabrung eineö "^feileri^ nebft

ber '•^luäbefferung unb 'i^eranferung ber ©e--

xvölbc in ber juge(;örigeu 5\'ird)c unb bie am
20.QlpriI 1688 begonnene "^'OieberljerfteUung beö

Surm^ über ber 'Seuttcrtür an St. ?OZarien.

3n ben 3a()ren 1698 biö 1699 erbaute er

t>a§ Spenbe-- unb '3öatfen^auö, ein fd)lid)fer

,V»eiftörfiger 9'Jü$Iid)feit'gbau, ber nur burd) ein

3i»ideIbogenportal mit barüber angebrad)ter

3nfd)rifttafel, einen "^luffa^gicbel in ber '??citte

beö langgeftredfen ©ebäube'5, feine »ier fodel-

förmigen Sd)ornfteinen unb in bem feitlid)eu

"Einbau ber Speifemutfern'ofjnung eine bc-

fd)eibene ''2luöbilbung jeigt. ©er Cntmurf ift

»on 9\anifcf) aufgefteüt. 3" ber Sammel-
mappe beö 5^upferftid)fabinettö ber 'S). St. IV
einjelne ^eile ber ^tciM betreffenb, befinbet

ftc^ unter 9^r. 305 ein bei ber 93oUenbung beö

Q3aueö bem '^at überreid)ter, auf weiter Seibe

abgebrudter .Sv'upfevftid) mit ber <?arftetlung

ber 'Jaffabe; ber Überfd)rift „Spenbf)auö. Sr--

bauet 1699," entfpric^t bie ynterfd)rift

:

„©en 93ett(crn ift su c\ut biofi iSpciibc-y^auft iicl'niict

QBcr nid)t unü gutcij tl)iin, uh-ii vov öcr -^Ivbcit iivaiict

'3>en tn'incict man bevein, cv finbct liieret unb 3ucl)t,

QÖobei) mau nur oUein Öci- ^kttler Q3cffes fud)t." ':ubb. 36. et. 9!ltoiaitiici)e. siiv.n ll^^ e.itrtftci.
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"^li Scic^ner nennt ftc^ 93art^e( 9\anifd), a(# SfecJ)er Samuel tonnet. Sin anbrer,

auf Rapier abgebnidter itupfcrftic^ jeigf einige Q3erfd)iebenf)eit in ber 5tüeiffi5digen Speife-

inutterniot)nung
; feine '2luffd)rift mit bem £f)ronogramm 1699 tautet: „Spenb-.S5au§ in <S)an^ig.

(Vrtiauet im 3af)r aLs VieL Was WoLL kVnt VnD soLte siCh niCht reDLICh nehren

WoLte".

€in anbrer ilupferftic^ (9?r. 304 unb 304b) gibt bie '2lnfid)t be^ 6penb^aufeö mit bem
unnvel^rten Äof, auf bem bie 3nfaffen in if)rer '^efd)äftigung unb ?Dtu§e bargefteüt ftnb; i^naben

unb 3)?äbc^en tan5en 9\eigen unb fpielen Q3aü, bie '^^ettler fpalten unb fägen Äolj, ftampfen

Stovn unb jiefjen mit Steinen belabne iWirren. (Sin anbreö 93(att, „beö Spenbf)aufe^ innerer

"^rofpeft" jeigt unö i>ai 3nnere tci ©ebäube^, bie 1^orfteI)erftube, ben 1702 bi^ 1704 I)er--

geffeüten Q5etfal, ber fpäter 1753 al§ i\irc^e jum „Sd)iff(ein (lf)rifti" »ergrö^ert nnirbe, bie

Sd)ule, bie i\ranfenftube, bie Speifeftube, bie 'iUmofenftube, bie '21ufent^altö-- unb 'Qlrbeitö'

räume ber 3nfajfen unb bie Q3orratöräume im ®ad)boben. '^eibe 'Blätter finb »on 3o^. 3afob

•Jeperabenb ('5et)rabent, '^Drabent) gejeic^net unb öon Samuel ©onnet geftod)en; auf le^terem

93latt bie Eingabe: ®an()igf Anno 1707. ©en 1678 biö 1681 ftattgefunbenen "Sau ber

Äöntgli(^ctt Äapeltc t)at 9\anifd) alö auöfü{)renber 93iaurermeifter auf ©runb eineö Q3erbing^

übernommen, alö Sd)öpfer beö (Snttt>urfö tommt er, nne auö feinen '•eingaben (a. a. O., S. 18,

5?ap. XVIll) unjtt)eifet()aft t)er>:>orgeH nict)t in 'Jrage.

®a i{)m tü'^ Stabtarebio »erfcbloffen war, i)at er über bie (Erbauer ber »or feiner Seit

entftanbenen .S\.'ird)en nid)tö Sid)ereö ermittelt, feine 'Eingaben barüber beanfprud)en nur info-

fern einigen ^Bert, al^ er bie ju ber Seit tätigen 9)taurermeifter nad) ben ©ett>ertöoerjeid)niffen

aufjä^lt.

Seine Q3auten eigner 'Planung jeigen fd)li(^te einfache 'formen unb bewcifen, ba^ er

nid)t ju jenen SD^eiftern get)ört, bie, tt)ie in ber 9^eubearbeitung oon ©. £lngen)itterö i?e^r--

bud) ber gotifd)en itonftruttionen, T3b. I S.67 gefagt ift: „bie 'Spornten ber 'ilntife unb 9\enaiffance

fd)liefelid} in bie gequälteffen Sc^nörfelcien übergefülprt bitten '.

III. ^ie «^ilb^auev.

o
®er Stt»eig ber ftäbtifd)en Q3ertt)altung, nietd)er bem heutigen Stabtbauamt entfprid)t,

ff eilt fid) unö in ben beiben an^ ben 9\atöbcrren getiiäl)lten, sweigliebrigen itomniiffienen

bar, U'cld)e bem oberften "l^ürgermeiftcr, bem ^räfibent, unterftellt waren, unb ju bereu au^-

füljrenben Organen bie Stabtbaumeifter unb Stabtbilbljauer gehörten, ©ie ältefte biefer

ix'ommiffioncn, bie '53auf)errcn , im 16. 3a^rl)unbert ju S-yani SXramex^ Seiten aud) al'^ bie

Obcrbaut)crren ber Stabt, im ©egeufa^ ju ben bauleitenben Stabtbaumeiftcrn, be5eid)net,

tt)irb fcbon in ber erffen Stabtn>itlfür genannt, bie auf älteren Q? orfd)riften a\ii ber Orben^--

,^eit beruht unb nad) ^. Simfon um 1455 (a. a. O. S. 38, "Slrtitel 34) erlaffen ift. Q?cr--

ftänbni^ für 'Bauarbeiten, 3ntereffe unb (£rfat)rung mad}ten fie atö l'aien für ibr Q3ertrauenö-

amt geeignet. Su i^ren ^flid)tcn geborte eö, für bie 'Qluöfül)rung ber wom 9\at unb ber

©cmeinbe»ertretung befdiloffcnen öffentlicben '^Irbeiten ju forgen. 'iDa^n liefen fte »on ben

Stabtbaumeiftern Sntunirfe unb 9DcobeUe aufftcUcn, UHidje, fobalb ftc Dom 9\at unb ben

ba,^u ernjäbifen Q3ürgern geprüft unb gutgebeifjen umren, bie ©runblagen beö "i^ane^ ab-

gaben. '^Oeitert)in beforgten fie bie jum ©ebiet ber Q>ernmltung gebörenben '•^lmt'iJgefd)äfte.

Sie prüften bie 'Baured)nungen , bie »on ben Stabtbaumeiftern aufgeffellten i^obUi^ettel unb
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93ern)cnbungönad)tt?cifc an Q3auniaterin(ien iinb ffeüten bic SafjlunciöalUüeifungen auf bie

itämmerei au§. ^lud) bie '^cfd)affung öon TOertftein, '^au()ols, SXalt, in ber ffäbtifd)en

Siegelei bergeffcUtev foroie l)oUänbifd)er "^arfffeine tag if)nen ob, wenn nid)t auönal)mön)eife

ein '53aumciffer, n>ie 5. 0$. 9\egnicr oon '•ilnifferbam beim Q3au beö ©rünen '5orö, ben '^luf--

trag ba5U öon i^nen erljielt. (Q3gl. aud) „'^Intoniuö 0. Öbbergcn" in 3eiffd)r. f. '53autt>. 1906).

©enieinfam mit ben Stabfbaumeiftern, unb jwar bem 9?Jaurermeiffer unb bem Simmermeiffer,

befid)tigten bie '53aut)erren bie bürgerlid)en "^^aufen in ber '^luöübung ber Q3aupoli5ei unb

fteüten in aüjä^rlid)er 93efid}tigung ber ffäbtifd^en ©ebäube bie ju befeifigenben 6d)äben unb

bie 9^euauf»enbungen feft.

(£^ burfte ferner fein d'rbe, tt)eld)eö Unmünbigen get)örte, ober an it)eld)em fotd)e einen

Q3efi$anteil Ratten, otjne if)re (Sriaubniö oerfauft roerben.

©ie anbere für bie Q3efeftigung'Sbauten eingerid)tete 5?ommiffton beffanb auö ben beiben

<33allt)crrcn unb 24, 'JöaUjunfcr genannten, ausgewählten 'bürgern. 3l)re (£ntfte()ung fällt

in bie Seit um 1535, alö bie 6tabt fic^ entfd)loffen l)atte, bie alte 9Kauerbefeftigung burd)

eine (SrbunwaUung ju erfe^en. Guricfe berichtet l)ierüber (2. ^ud), 5?ap. XI): „Sum
fiebenben, 5um 9Baf)l-©ebäw, werben auffert)alb ben ^Bürgern, fo babei) fci^n, ^weene QBall-

Äerren beputiert, welche bie QBälle unb "Jeftungen in il)rem bäulid)en 'JBefen untert)alten,

alle "21u§gaben rid)tig aufjeid)nen, unb alleö unb jebeS, fo ,^um "^Ball'-Sebätt) 9cl)örig fleiffig

cinforbern laffen, unb tuäljret biefe 93erwaltung aud) eine Seitlang."

®ie Stabtbaumcifter beforgten bie 'iluffteüung oon (i'ntroürfen, bie tec^nifd^e Leitung,

bie fünftlerifd)e unb fonffruftiwe ©eftaltung aller Sinjcll)eiten ber it)nen übertragenen ijffent-

lid)en "^Jauten; au^erbem ftellten fie 'Jafen auf unb mad)ten Q3ermeffungen unb '21ufnaf)men

»on ©nmbftücfen unb QBafferläufen. (Jö war ublid), ba^ ber 9vat in iljrer "Beftaüung bie

£ibernat)me oon ^rioatbauten in ber ben @ewerföoorfd)riften entfprcc^enben '2lnjal)l ^u-

geftanb. ©ie "^Irt i^rer 'Befc^äftigung entfprad) alfo ber ^eute üblid)en. Sie mußten ferner

9}?itglieber ber Sunft fein unb baö ©ewerf orbentlidjerweife, alö Äauöjimmerer ober

als "SO^aurer, Stein-- unb '55ilbt)auer, gewonnen l)aben. ÄanS Sd)neibcrS oon Cinbau

93ilbungSgang wirb hierin oon ben 9Dcaurermeiftern ftarf angezweifelt, xvai i^m mand)e lln--

gelegenljeit oerurfad)t. ©alten bie Stabtbaumeifter aud) als Äanbwerfer, fo erl)ob il)re an--

gefe^ene Stellung fie boc^ Weit über bie Sunftmeifter.

Sunäd)ft gab eS, fpäteftenS feit ber 1342 ober 1343 erfolgten Oberleitung ber Äanbfefte,

als ftänbige 6inrid)tung nur baS "^Imt beS StabtsimmertnciftcrS ; bei ber auSfd)lie§lid)en

Äerftellung aller 93ürgerl)äufer auS Äol5fad)Wer! mit Cc^mauSfüllung unter bem mit Strol),

'^t>\)x ober '55rettern gebedten ^ad) war er ber allein geeignete bauted)nifd)e QSeamte. 3m
"•^Irtitel 34 ber älteftcn QBillfür ^ei^t eS: „Q3an fd)elunge ber gebube bauwunge. 93ortmel;

wo cjwene nadebur buwen wellen onbe fd)etunge ^aben czwifd)en en beleben, bo fal man
cjwene bauwmeifter (Q3au^erren, '21nm. b. ^erf.) l)en fenben mit ber ftat QjQmmermciffcr,

wo eS bie t)en fpred)en, bo fal eS bei) bleiben." ilm 1350 ift ber '2lrtuSl)of nod) baS einzige,

allein oon oEen Ääufern in ber Stabt auS Siegeln gemauerte ©ebäube (Simfon, ®er '21rtuS--

f)of, S. 16). ®er Stabfmaurcrmciftcr, etwa feit ber 'tDiitte beS 16. Sa^r^unbertS als

Stabtbaumeifter be5eid)net, würbe 5unäd)ft nur für bie Steinbaufen ber St. 9Rarientird)e,

beS 9\att)aufeS unb ber QBet)rmauern angenommen. 9^ac^ ben Seitangaben über bie ©runb--

ftcinlegung ber '^farrfirc^e , am 28. 'zOlät^ 1343, unb ber Stabtmauer, am 26. ^D^ärj 1343,

mü§te feine '^Serufung fpäteftenS in biefem Sa^re erfolgt fein. 9D^it ber june^menben öffent-

lid)en Q3autätigfeit unb ber l)äufigeren Srric^tung oon Steinljäufern wirb auc^ baS "-^Imt beS

"SJ^aurermeifterS ein ftänbigeS. 9)?eifter Äeinric^ ilngerabin, wie it)n ^f). Äirfd) nac^ einer

nid)t me^r nad)äuprüfenben Quelle nennt, würbe 00m T'xat nad) bem 93ertrag oom 6. '^läv^ 1379

5U ben Qlrbeiten an ber St. 93^arienfird)e unb jum 9)?affiobau beS 9\atl)aufeS angenommen

;

bagegen wirb bem ÄlauS Sweber im 3at)re 1425 nid)t nur bie Sauarbeit an St. 9?2arien

übertragen, fonbern er wirb auSbrüdlid) als „unfir Stab muermeifter" be5eid)net (93^938© 0.

1. Ott. 1906, 0. Q3erf.). ®ie '•2lnnal)me für ben ftäbtifc^en ©ienft erfolgte auf ©runb eineS
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93ertrage^ Sunäc()ff auf ein 3al)v, atöbann auf einen längeren Settraum oon brei, auc^ oon jeljn

ober ä«)ölf 3af)ren; beiben teilen ftanb t>a^ 9ved)t ber 51'üubigung ju. ®ie Q?efolbung fe^te ftd)

i^ufammen auö einem, au^ ber ilämmerei bejogenen feften (iiebalf, freier ®ienffnioI)nung unb

freiem Q3rennbol5
; für (e^tereö würbe, etwa feit 1577, eine ©elbentfd)äbigung gewährt. ®cr

im 15. 3cif)rf)unbert unb fpäter au^erbem nod) geja^Ite "lÖocbenlol^n fd)eint um 1577, feit

Aanö Äramerö Seiten, bei ben Stabtbaumeiftern fcrfgefaüen ju fein; bagegen erf)ielten ibn

bie Qxatömaurermeifter, folange fie an ftäbtifd)en "bauten arbeiteten.

'5ür bie beim "^Ballbau tätigen 6tabtbaumeifter fam ju bem ©runbgel)alt nocb eine größere

Sulage, bie ani bem fog. OBallfaften gejat)(t würbe. 3n bicfe 5\'affe, auö weld)er bie Q3e--

feftigungen gebaut unb erhalten würben, floffen bie 6d)arwertögelber, eine '•ilbgabe, bie für jeben

'Sürger, um 1595, fcd)ö '^lart jäfprlid) betrug unb auö ber 'Slblöfung ber 93erpflid)tung, beim

'SJatlbau mitjuwirfen, {)eniorging; ferner geborten ba.yt bie Sinfünffe oom TOeftgcridjt, v>on

ber "^ßeinafjife, ber beim C^rbbud) eingenommene bunbertfte ^"»fennig, baj: fog. 9\ei^gclb,

eine auf ben '5?ierauöfd)anf gelegte '^Ibgabe, bie Sinfen »on mehreren Aäufern, '^Miben,

i^eUern unb Orunbftücfen unb bie (finnabmen au^ bem Q-un-tauf i^ou Baumaterialien unb

bem Erträge eineö Sicgelofenö (S'Jß©, Äeft 49, 6. 15Ü). "^eifpiek^weife ift bem 3tabt-

baumeifter Äanö Stradowött) bie '^^efolbung je jur Äälfte auö ber 5?änimerei unb bem

'SBaüfaften gejaf)lt worben.

•^ei ber beruflid)en "inelfeitigfeit, we(d)e mand)en 5\ünftler be^ 16. imb aud) nod) beö

17. 3ci^rf)unbertö au^5eid)net, waren bie Stabtbaumcifter nid)t nur gelernte 9?caurermetftcr,

Steinme^en, Q3ilbbauer unb i?anbmeffer, fonbern biitten aud) im '^au »on '^efeftigung^^werteu,

felbft im Sd)iff^bau C^'rfabrung ; anbre beberrfd)ten neben bem Simmcrbanbnicrf ben 'Söaffcr-

bau, bie iberfteUung oon 'lioblwerten unb 'i^rüden, oon 6tauwerfcn unb 6d)Ieufen fowie

bie 'Einlage oon ©ämmen unb ®eid)en, bie Äonftruttion oon '23aumafd)inen, Aebeoorricbtungeu

unb 'Baggern fowie oon mcd)anifd)en 5?unftwerfen, in benen fid) namentlid) '2lbam 'SBpbe

l)eroortat.

Su ibren !Dbliegenl)eiten gef)örten nicbt nur bie 5l'unft-- unb 9tüt5(id)teit'gbauten, fonbern

in erfter Cinie bie "iveftung^anlageu mit iljren QBcbrbautcn, oon benen taß Äobe 5;or unb

ta^ Seug^au^ in ibrer auögejeid)neten ard)iteftonifd)en unb plaftifd)en Qluöbilbung ben

G^araftcr beö 5?unftbaueö an fid) tragen, ilnter bem bauleitenben Stabtbaumeifter ftanb ber

'^[Raurermeifter, weld)em lebigüd) bie '2luöfübrung ber Bauarbeiten nad) ben '"^Inorbnungen

unb (Entwürfen bc^ Baumeifterö jufam. (£ö war ber Bauunterncbmer im b^ntiö«" Sinne.

(£ö würbe it)m entweber bie i^erfteüung eineö Baueö burcb freie Bereinbarung oerbungen,

ober er befanb fid) in einem bauernben Berbältniö ^m Bcrwaltung mit einem mäßigen, aber

feften Sabreöeintommen unb freier 'SJo()nung, wie e^ bei 9?uittbiö Berg, "^aul oon ®orne u. a.

jutraf. 3n biefem "Jalle würbe er alö Sfabt= ober 9\atömaurcrmciftcr be^eid)net unb

erhielt bei jeber ftäbtifd)en "^Irbeit, bie er auf ®runb eineö Berbingö mit feinen Qlrbeitö-

fräften aue^fübrte, einen beftimmten '2Bod)enlobn, ber um 1565 - 1600 ,yoci biö brei 93carf

betrug. Öftere gefd)ab aud) bie '^^luölobnuug feiten^ ber ftäbtifd)en Berwaltung birett an bie

9lrbeiter, wie j. B. beim Bau be'g Äoben 5orö. Äierbei b'itte ber ilnterne^mer bie nötigen

5lräfte unb ©erätfd)aften ju fteUen, ol)ne t>ci% bie l'obn.^ablungeu burd) feine y^anb gingen.

6eit 1570 etwa würben aud) (Stabtbitbtjaucr befteUt, bie, äbnlid) ben 9\at'gmaurci---

meiftern, bie öffeutlid)eu Qlrbciten auöfübrten, wie auö ber "^[ngabe Äermann Änuft^ (6. 53)

beroorgebt, unb baneben it;ren (ifru>crb in '^rioataufträgen fud)ten, in bereu 'Qlnua{)me fie nur

burd) bie Berpflid)tung, ber Stabt in erfter l'inie },u bienen, eingefd)räntt waren.

3bi' '^lu'gbilbungögang war ber gleid)e; ein ©ewerf umfaßte beibe '3ad)rid)tungen. 9tad)

auögeftanbener l'ebrjeit waren für ben 9?iaurer wie für ben Stein- unb Bitbbauer feit ber

9)?itte bcö 16. Sabrbnnbertö bie 9cicbertanbe ber Born aller Crfeuntni'^ unb »oUfommeneu

'iJluöbilbung in fonftruftioer Wie in tünftlerifcber Be5iel)ung.

3n ber '•JluffteUung ard)iteftonifd)er Ci'ntwürfc für öffeuflid)c Bauten wie für baö

'S5ot)nt)auö beö "patriäierö taten fie e^ ben Bau- unb 9Dtaurermeiftern gleid).
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©aö QBirfen 5a{)lreirf)er tücl)tigcr Q?i(b^aucr tritt in lier ^an?iicier '2lrd)iteftur befonberg

^cröor unb ift »on größtem (finfluft auf baö ©epräge if)rer (Eigenart gerocfen. Cfr tt)irb

gefennjeid^net burd) bie formgett>anbte ®urd)t)ilbung aller t-injclteik, ia^ '^eoorjugen beö

'^laftifd^en cor bem '5lrd)iteftonifd)en , bie '2lu'gfd)niüdung ber ©iebel mit ja()(reid)en Steiii-

figuren unb bie mit befonberer 93orliebc ali 'Jvaffabcn[d)mud »erroenbete "^iöurentüfte unb

t>a^ 'lütebaiüonbilbniö. "^luö ber flanbrifc^en 5?unft übernommen, erfäl)rt biefeö reijoeUe

Steinbilbwerf ()ier eine, fonft nirgenbö ju bec>bad)tenbe "^ortentwidlung, bie in ben 9?tebaiUon-

reliefö 'vJlnbrea^ 6d)(üter be^ 'iUteren an ben ^affaben Sopengaffe 1 unb 'Srotbänfengaffe 28

gipfelt. Q3erfd)iebene Äauöfaffaben (Canggaffe 28, 37, Cangcmarft 20 unb 41) mad)t bie mit

ber beutfd)en ^mpfinbungöweife eng »erfnüpfte "Jreube am fd)mü(fenben '53ein)er! ju "^runf--

ivänben, bei benen bie oielen 9\eliefjierben bie QBirfung ber ard)itettonifd)en ©lieber ftarf

beeinträd)tigen. <i)ie mit ben 'Jöerfen ber Äod)-- unb ber Spätrcnaiffance oerbunbenc reid)e

'^laftif ^olt bie ganjc Äerrlid)feit beö Öüjmp t)eran, um ©iebel, 'S)ad)erfer unb "portale ju

fd)müden ; h^u gefeilt fic^ eine 9[Renge allegorifd)er 'i^iguren unb Äelben ber f)eibnifc^en unb

d)riftlic^en ^elt, bie bem 3eitgefd)mad befonberö jufagen. 6ie finb in il)rer monumentalen

9\u^e ibealiftert unb rein beforatio gebad)t, ol)ne '^Infprud) auf felbftänbigeö Ceben innerl)alb

beö ard)itettonifcben Cvabmenö. dagegen »ollen bie '3)^ebaillonbüften an ben beiben "^Berfen

bcö älteren öd)lüter für fid) betrad)tet fein; in il)nen ertjebt fid) baS '^igürlid)e ju eigen--

wertigem i?eben ; fie jeigen bamit einen .^unftd)aratter, ber auf bie ^laftif beö norbbeutfd)en

Q3arod Sinflu§ geir>onnen unb ju ben 6d)öpfungen ber .%iegermaölen be^ berliner 3eug--

l)aufeö gefül)rt t)af.

9}iit ber '•^lufftellung ard)iteftonifd)er (Entwürfe unb ber Übertragung »on "^-^au-

auöfü|)rungen an fte gcminnen bie 93ilbt)aucr bei öffentlichen unb privaten '^Jlrbeiten feit

"Seginn beö 17. 3al)rf)unberö in bem 9}^a^e an ^oben, wie bie baufünftlerifd)e Schulung

Sugunffen beö mel)r ^anbtüerllic^ '5!üd)tigen bei ben SDiaurermeiftern jurüdgel)t. SDcit bem

Sobe beö '^Intoniuö »on Öbbergen erlangen fte ben 'ztRaurermeiftern gegenüber auf bem ©e-

biete ber 5?unftbauten ben 93orrang. '^ii gegen baö (£nbc beö 17. 3al)rl)unbertö finb

bie 'Silbljauer bie 'Präger ber ard)tteftonifd)en Sntwidlung, unb bie ©anjiger Spät--

renaiffance wirb eine l^ilb^auerfunft.

•Jür biefen 93organg befi^en wir einen urfunblic^en ^eleg in ber Erweiterung ber

3unft»orfcbriften über bie ©ewinnung ber 9?ceifterfd)aft, womit eine ert)eblid)e Steigerung

ber 'ilnforberungen unb eine Q3ertiefung ber '5ad)auöbilbung »ertnüpft war. 'ilm 17. 'S>e,'iember

1625 beantragt ba^ ©ewerf ber 9?caurer, Stein-- unb 95ilbl)auer beim 9vat: „weil bie 9?teifter--

ftüde an Äunft faff geringe unb bie ©efellen iljre wiffenfd)aft nid)t weiter bringen ali nur

t>ai fie bie »orgefc^ricbenen SCReifterftüde madyen unb ju 'SBerfe bringen mögen, inbeffen aber

waö nebff benfelben einem 'xOieifter l)od) »onnötl)en 5U Wiffen, womit aud) ber 93ürgerfd)aft

fe^r »iel gebienet: 9cemlid) eine IMfirung (ober "^Ibri^) eineö ©ebeubeö ju ftellen unb barauf

bie '5afa unb Galfulation ber l^aufoftcn 5u birigieren." 3n ber ©enebmigung il)reö ©efud)ö

gibt ber 9\at ben 93orfd)riften über bie SD^eifterftüde bie erweiterte "Raffung. '5ür bie 9}Zaurer

wirb feftgefe^t: „®ie alten 9[Reifterftüde laut ber 9vollen feilen »erbleiben, baneben foU ber

fo 9}^eifter werben will, wie ju '3't)orn, '53re§lau, ©reffen unb anbern »ornel)men Stetten

gebräuc^lid) ift, einen 'Q[bri§ ober 93ifirung eineö ©ebäube«!, fo wie \i)m bie (i'ltiften unferö

QBerd^ benfelben »orgeben werben, mit feiner Äanb »erfertigen unb barauf ber '^a^a, tva^

fold) gebäube foften wirb, mad)en mögen." Q3om Stein-- unb '^^ilbl)auer aber wirb »erlangt,

ba^ berjenige, fo 'tOceifter werben will, au^er ben biöt)er in ber CxoUe »erlangten '30'Jeifter--

ftüden „feine Äanbt unb Shm\t mit einem Qlbri^e eine^ Äauögebäubeö mit 5ür unb ©iebel

nad) fünftlic^er "^Irt au^ ber '•2lrd)iteftur, fo wie iljm bie Slteften beö Q^Oertö werben »orgeben,

beweifen möge". (<S). "^l. 'Sa^jifel XLII, 171). ®amit war bem '^ilbbauer bie 9\olle beö

entwerfenben "^Irc^iteften jugewiefen, wenn eö aud) bem ftrebfamen 9}^iurer nac^ wie »or

frei ftanb, fid) in ber '2lrd)iteftur auöjubilben. ®ieö taten beifpielöweife l^art^el 9\anifd)

unb »or allem ber nic^t unbebeutenbe '^eter QBiller, beffen "^luffaffung in ben '^Ibbilbungen
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bev C()routf 9\. Gurideö ertenncn lä§t, ta^ er, gleid) mand)em '•^lrd)ifcften bev ()oUcinbifc^en

epiifrcnaiffance, oon Äau^ auö ^aler gcniefcn fein bürfte. Qluö bem 18. 3at)rl)unbert

bccicgtu't unö ein lieben^irürbigeö '5^alent in bem "S^ansiger ??caurermeiffer ©re^cr. 3n feinem

(Sntunirf jum „©an^igcr .öof" in 9Bar[d)aH CJi. Ql. "planfammer la 6), ber l5}oI)nung be^

ffänbigen 93ertreter'g ber 6tabt bei ber 5?rone "polen, bef)crrfd)t er bie anmutigen "formen

be^ Ovofofo mit feinem Sm^ifinben nnb menbet fle im "diäteren be^ ftattlid)en, burd) eine

gro^e Q3eifd)lag--'5ervaffe auöge5eid)neten ©ebäubeö in ber bi^treten "Söeife an, bie eine Sigen--

art beö ©anjiger Ovotofo iff. ibau^faffaben in biefem 6til erreid)en, tt)ie auc^ bie 0\ofoEo=

Käufer in "JCtainj eö Ui)vcn, eine anmutige QBirhmg nur bei äufjerft fparfamer Q3ermenbung

bet* fraufen 3iertt>er!^; in biefer Äinfid^t ift ber Entwurf <i)rel)erö eine muftergüttige

J?eiftung.

'J'er £iberfd)uß an tüd)tigen '53ilbt;auern, tt)e(d)en bie 9iicberlanbe bei iljren weit-

»erjweigten Äanbelöoerbinbungen ben norbcuropäifc^en Staaten, oorncf)mlid) ben i\üften=

länbern beö 9^orb-- unb Oftmeerö 5iifü()rten, »erfjalf ben neuen felbftänbigen 6tilformen eineö

Golnn »an i\amen)d, Bieter Äoecf »an "vüelft unb fc'orneli^ vfloriö ju fd)neUer 'Qlu^breitung

in bem fiegreid)en Surüdbrängen ber flafft^ycrenben 9\enaiffance beö Sübenö-

3n ben Q?ürgerbüd)ern ©anjigö finben l»ir eine 9vei^e biefer i^ünftler oer,^eid)net, bie

fid) ber aufffrebenben »Stabt juumnbten unb in ber ©cnnnnung bcö 'iiürgerred)fcö crtennen

laffcn, ba§ fid) if)nen auf bem neuen '^^oben al^balb bie crnninfd)te rid)ere l'aufbal^n eröffnete.

3(;r '^luftreten erftärt bie Entfaltung ber \>^ormenfprad)e f(anbrifd)--^oUänbifd)er ^aufd)nlen,

uie(d)c bi^ in ben 'Qlnfang be^ 18. 3al)rt)unbertö bie '^autunft unb '^^ilbnerei in T^aUiVg unb

bem fünftlerifd) abfjängigen ©ebiet becinfluffen unb erft »or bem, ,^ur Seit l'ubt»ig'^ XIV. in

ber ti"nttt>id(ung fd)ncUcr »ormärtö gegangenen, Äunftgefd)mad '^•rantreid)^ jurüdmeid)en.

®ie ^flanjftäften nieberlänbifd)er .S\u(turblütc : '^Introerpen, '2lmfterbam, Äaartem, Snf--

I)m)fen unb lltrcd)t fenben un§ 5\ünftler unb Äanbmerfer ju.

Aier finben mir C^^ürgerbud) XXXill E 2, 1536—92) ben 1551 eingewanberten Q3itb-

()aucr unb i3d)nit?er "SB^tm »an @uUc^ (3ülid)), bie Steinme^en .S3inrirf vaxi ßiutt) au§

'^Intmerpen unb Gorncüu^ '23run aui Q3rüffel, t»eld)e am 14. 3uni 1561 Q3ürger werben,

unb aud) ben "tOJaurer 5?of}Jcr OßtUcm«! (1. Oftober 1575) auö bem Äaag (ö'©ra»cnt)age).

'dinier iöanii ^rcbcman be 'Jric^ unb feinem Sot)n "^aul »anbte fiel) aud) ber '-^Imffer--

bamer Q3ilbt)auer ©crorb .Qcnbrif^,^ (Äeinrid)ö) um 1572 nad) bem beutfd)en 9iorben

(©atlanb, a. a. C S. 147). ti"r mirfte Ijier junäd)ft in 5tiet bi^ 1578 unb feitbem in T»an5ig,

tt»o er 1585 ftarb; aiii feiner (£()e mit ^D^argarete "Jöitmö l)interlä^t er einen Qoi)n ©ccrt

i3einri(^ö, ber aud) aU^ Q?ilbf)auer in '3)anjig lebt (<?. '•^1. "Ja^sifel XLII 170, Eingabe »om

12. Ottober 1589). <5?ie Steinl)aucr 5l)omo8! S^ran^cn auö Utred)t unb 'pctcr Sanffcn auö

Enft)ui)fen »erben um 1583 alö anfäffig ern)äl)ut. '•21m 7. SOJärj 1575 crf)ält J^an^ Steffens

auö Äerjogenbufd), ein "Srabanter, »om 9\ate bie Erlaubnis, f)ier anfäfftg 5U fein. iDbmol)l

er »ermöge ber Gtabtprioilegien beö '^ürgerred)tö — aU Q:Oiebertäufer — nid)t fäl)ig, wirb

mit it)m, meit er ein Äanbmerfömann, ein 6tein= unb '53ilbl)auer, ift, eine '•^lu^na^me

gemad)t; bod) mufj er angeloben unb fid) »erpflid)fen, „ba^ cl)r tünfftig !ein gafterei) I)alten,

aud) nid)t anber narung ober fauffnmnnfd)afft gebraud)en moUe, fonbern allein bei) feinem

.sbanbtivcrfe bleiben i»iU." "^ür ben i^m »on ber Q:Oette erteilten (vrlaubniöfd)ein iiat er bie

©ebüt)r »on 15 SOtarf erlegt. 3n bemfelben 3al)re, am 5. "S^cjember, ift auc^ ber '25ilbfd)ni^er

.S3cinric^ "Sruiter auö i?ifferben bei ^tinwegen Q3ürger geworben.

'?aö baugefd)ic^tlid) bebcutenbe Äaarlem fenbet unö ben Q?ilbl)auer ^rcbcrif i>3cnbrif^ä.

^^room. (£r ift mutma^lic^ ein 'iuuber jeneö ©erarb Äenbriföj, .sbenbrid)^ ober Äeinrid»^!,

ber »on 1578 bi^ 1585 in <i)an,vg lebte unb beffen 9iadifommen t)ier mit ber i^amilie beö

'Sitbbauer^ 'Qlnbreaö 6d)lüter bcö '•filteren befreunbet finb; bei beffen brei i^inbern, '•^Inna,

'2lnbrca^ unb Ernft, finben mir 1631 "peter Äeinrid)fen, 1634, bei bem Sobne "^Inbreag, feine

'Arau ^eter Äenbrid)fd)e, unb 1641 Oveinbolb Äeinrid)t^ unb 3ungfrau 3ubitb Äeinrid)'^ alö

paten »eräeid)net. (E. Q3led), 931^© ». 1. ^2lpril 1909, 6. 31, 32).
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^rebcrif Q3room CAriebrid) ';^romm, »gl. 6. 33) btn»ät)vte fid) in ©anjig aud) alö

'^Irdjitcft in foId)cr 'Jöeife, ba§ er öom 9\af jum Stabtbaunieifter berufen würbe. 3f)n

red)neten bie Seitgenoffen ju ben Ijerüorragenbffen Q3aufünfflern. "51). Sd)re»eliuö, ber

®efd)ict)tfd)reiber Aaarlemö (Äaarlemiaö, 1648) fct)rcibt über bie bort 'SJirfenben: „6o ®u
'•:!lrd)ifeften unb Oberbaumeiffer fud)cff, bann t)aff bu '^reberif 'i^rooni, Safob »an 5tampen,

Salonion be '^^rai) unb - nid)t ber (Seringffe öon it)nen — l'ieoen be 5lel). Seiner 9tieber-

(affung in ©anjig nerbanten »vir aud) bie jeitnieilige '•2lniwefent)eit feinet 9tcffen, beö "^D^alerö

.Öcnbrif ßorncUfiSj. QJroom, ber ju ben Ijeroorragenbflen Q3ertrcfern ber ztwa feit 1592 in

ben ?iieberlanbcn auffommenben Äiftorienfd)iIberung gefrört (O'kUanb, a. a. O- S. 250). ©a^

9l(tarbilb, UH'Id)eö er bei feinem 'iJlufentfjalt in ©anjig für bie 3efuiten malte, »erbanften fie

oermutlid) ber 'Jreigebigteit be^ Q3ürgernieifferö (ionftantin 'Jerber; e^ mag »ieUeid)t nod)

t)ort)anben fein unb ben QBeg auö ber ben Sefuiten juerff eingeräumten 5?apeUe ju £t. 9tifoIai

nad) &. 9)^aria-93cagbalenen i^u 6t. Q3irgitfen unb tt)eitert;in nad) ber 5?ird)e ju QUtfd)ottIanb

genommen i>ahm. Seine '^luffinbung würbe 'S'ansig um ein funftgefd)id)tli(^ fe^r wertooUe'S

©entmat bereid)ern.

Unter ber ©ruppe »on 1^ilbl)auern, welche ben gemeinfamen 9Jamen oon bcm 'Slocf

fül)ren, tritt in ©anjig ggibiufii «on bcm "Btoct auö 5!)Jcc^clu aH erfter auf. '2Baf)rfd)einIid)

ein 6of)n beö oon abiigem ©efd)Ied)t ju 90tec^etn entfproffenen 'Jrancol)'^ »on bcm <Storf "-,

erwirbt er am 6. 3uni 1573 ia^ 1^ürgerred)f auf einen "^^ilbt^nicr. Sein So^n, "Jßilijclm

»on bcm "Slocf "% fam 1584 mit einer ti'mpfel)Iung be^ polnifd)en 5\'önigö Stepf)an 93at^orV,

für beffen »erftorbenen T3ruber, ben 'dürften »on Siebenbürgen, er ein Spitapf) angefertigt

unb an Ort unb Stelle in Siebenbürgen aufgerid)tet l)atte, nad) ©anjig. £r bot am 18. 3uni

1584 bem 9\ate feine '3)ienfte an unb ert)ielt bie grlaubni^ ,^ur freien Qluöübung ber 5^unft,

o^ne baö '53ürgerred)t erwerben ju muffen, ba er ein „QBieberteuffev" war. 93on feineu

«JBerfen t)abcn ba^ ©rabbcufmal für bie crftc ©cma^tin ©corg g^ricbricf)^, SÖZarfgräfin

etifabct^, im ©om ju 5\'önig^berg i. "Pr. (1578 big 1582) unb bie ^affabe bcig ^i>i)cn

5or^ in ©anjtg ( 1586 biö 1588 '21bb. 37 u. 38) feinen bebeutenben 9\uf gcgrünbet.

'^ai Äo^e 'Jor beffanb ali fd)lid)ter Siegelbau fd)on feit 1574; ju feiner würbigen ©e-

ftatfung erhielt '2ßill)clm »on bem '^Mod »om 9\at ben "iluftrag, '^läne »orjulegen. (i'r

entwarf jwei »erfd)iebene "Jaffaben nebft ®urd)fd)nitten, sunäd)ff ot)ne 93^a^angaben, bei weld)en

nid)t allein bie Ornamentif, fonbern aud) bie '2Bel)rfäl)igfeit jur ©eltung famen, unb reid)te

fie im 9)^är3 1587 ein. 91m 27. 9)Järj erfolgte ber 9\atöfd)lu^, ia^ y5ot)e 'Jor in '3:agelol)n

ju »erbingen, unb eö foUten bie beiben C^'ntwürfe »on ben 'Sautjerren Äang »on ber i?inbe,

3oad)im Ster, 9}^id)ael 9vogge unb Aang Sc^warfewalb nebff ben jum QBallbau ge|)örenben

24 93ürgern unter Äin5U5iel)ung ber Stabtbaunieifter <5riebrid) 'Jrom unb Äanö Sd)neiber

»on Cinbau genau geprüft unb babei erwogen werben, auf weld)e 9?^a§e ta§ Äo^e ^ox jn

orbnen fei. 9cad) erneuter Prüfung feiner Q.\'>rfd)läge würbe il)m ber '53au übertragen,

wobei bie £'öl)nung ber 9}^aurer= unb Steinl)auergefellen feitenö t)ei Oxate^ erfolgen foUte.

Sein Entwurf, ber nad) 'Ql. l'inbner (93erül)mte 5?unftftätten, '5>anjig, S. 34) bie nid)t md)v

befte^enbe "^orte St. ©eorge in '^Intwerpen (1553) jum "Sorbilb nat)m, berul)t mit biefer auf

ben "Jru^bauten Sanmid)cliö in IVrona.

93^it ben t"igenfd)aften ber Q3crfe^röanlage »erbinbef ba'g Aol)e '3:or bie t"rforberniffe

beö "^oUwerfö. Q3ei ben Vorbauten ber ftrengeren 9\id)tung i>cii "^ßort ju taffen, war ein

©runbfa^ aller '•2lrd)itetturlet)ren biefer Seit, unb fo »crtritt ber '^cin bie f laffi^ierenbe

9vic^tung in einer Seif, bie fid) »oUfommen in bem lebl)aften malerifd)en 9\eid)tum

flanbrifc^er Äod)renaiffance gefiel, ^ie '2ßud)t unb ©erbbeit ber toi?tanifd)en "Jormen »cr^

feinert 'JÖilbelm »on bem Q^lod burd) ben einzigartigen Sd)mud ber bie Ouabern über-

fpinnenben l^orbeerj^weige unb »erbinbet bamit ben ffoljen QBappenfrieö unb baj! löwenbetrönte

••^Ibfc^lu^gefimö in ben bewegten Cinicn '5rebemanfd)er (i'mpfinbungöioeife.

©cgen ben an feinem fe'rfolg erwad)ten 9^eib ber ©enicrt'^genoffen , namentlid) beö

1[öil|)elm '^^artl;, „bie mir tai QBerf gern legen unb bai Steiul)auen »erbieten wollten,
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nje(d)e <5reif)eif mir »om ^at auf gnäbige 'Fürbitte 5\önigl. 'tOJajeffät Qtipi)am fc(. ©eb.

gegönnt", unb if)re ge()äfftgen 9?ta^na£)men nimmt i^n ber 9\at auf bie am 17. 'Qluguft 1590

gelefene Q3ittfd)rift in 6d)u§. 93ei feinem niof)Ibegrünbeten '2lnfef)n ert)ielt er nunter{)in in

©anjig, CSr^orn unb (SUnng fott>ie nac^ "21 Q3ertlingö 'Eingabe aud) »on bem Ä'önige oon ^olen

?)a^(reid)e "Slufträge.

Seine Srfinbung im ©efamtaufbau ift fd)tt>ad), bafür mag er fic^ gern an berühmte

Q?orbiIber anlef)nen, wie tt)ir eö an feinen beiben Äauptnierfen fe{)en; bie 3eid)nung unb

9?Jobellierung ber fe'injelteile bagegen tt>ie aud) feine 9?iei§elfed)nif ift »on beröorragenber

Sd)ön()eit.

Q3emerfenött)ert ift an feinen (£pitapt)ien bie '•^lufreiljung ber "Jamilicnmappen ; er ?|Cigt

ftd) barin mit ber 'IVr^ierungömeife oertraut, bie aud) im übrigen 'S>eutfd)(anb in biefer 3eit

^^f!*#iW^^li

'Jlbb. 37. Sag So^e 5or. -JuicI) Suricte.

üblid) n>ar, wie e^ beifpielötveife bie ©rabbenfmäler an ber ^farrfird)e in i\'oburg unb bie

präd)tigen, unter bem ginfluft "Srebemanfc^er formen ftel)enben, epitap£)ien ber er,^bifd}öfe

im '?om pi ^^tainj 5eigen.

'2lu^ ber Stilüergleic^ung etfennen wir feine QBaumeife in ben eleganten t-injeltciten beö

5um Äaufe ßanggaffe 55 (1909 im '^^efi§ öon '•^Ib. Äanou)) gel)örigen '^orfalö, mcld)eö je^t

ben Eingang jum 6teuerbureau im Canggaffer ^or fd)mürft C-^lbb. in Äu{)nö "^llt^anjig ).

'?ie toöfanifd)en fünfter tragen ein oerfröpfteö ©ebälf mit gerabcr ©eftmeiplatte, H)vc

i\'anneluren ftnb im unteren "Seil mit »ortretenben 9vunbftäben gefüllt, ©er ba5n>ifd)cngeftcUte

'3:ürbogen trägt im leicht gefnidten Sd)eitel bie 90iaöfe eineö älteren 9?canneö mit bilbniö--

äbulid)en 3ügen; in ben i\'rän,^en, nietd)e bie ©enien in ben l^ogenjundeln tragen, ftnb bie

^^ud)ftaben MB gemeißelt. (Sin ?3iufter feiner jierlid)en (Sinjelformen bilbet ber tVrie'S; bie

breite, »on nadten fnienben Ö3enien gehaltene Äartufc^e enthält eine frud)tgefüUfe T^afe unb

ein feingeglieberte^ ©cbänge; feitlid) finb fleinere Äartufd)en mit 'Srud)tgel)ängen, nad) benen

^^uften greifen, angeorbnet. '•^luö bem breiten ©reied beei .^auögicbctö grü^t unei bie oom

H- 76 -H



Snglifc^en Äaufe betaunte Iniffc eineö "SJ^anneö in ber fpi^eii |(i"ifenfappe , |ber ©iebelattfri^

jcigt eine nod) etwa^ fpröbe '•^Iniwcnliung bei Steinbanbnjert^ unb ber 93ohtten mit Q3er--

nieibung »iHfürlicber iJüübänber; bcmerfenötoert iff ber l^erfud), bie ^vinnenöffnungen

organifd) einjugliebern.

(£in bem »origen in feinem "^lufbau fe^r äf)ntid)e^ 9?unbbogenporfat befinbet fid) in

Sf)orn an bem frü()eren, ie^t a\i „9voter Speieber" be,'ieid)nctcn Qöobnbaufe an ber ©de ber

'53aber-- unb 3efuitenffra§e ("ilbb. 39). ®er iVricö entl)ä(t ein freiöförmig nmfriinjteö 'Sßappcn

'Jlbti. 38. ?a(S siobc Jor. Bcgigcc Suftanb.

mit fecb^fpi^iflem Stern, hai oon jwei ungeflügeltcn ©enien gebaltcn wirb; ibre ^lattmerf-

fd)n>eife mieberbolen iai elegante, in ben meit geöffneten 93lumen an Sanfo»inoö "^Irt

erinnernbe 9\anfentt>erf ber mittleren Füllungen am Sarfopb^ö ^^^ »'on ibm gefd)affencn

©entmal^ ber 9)^arfgräfin (Slifabetb im '3)om ju Äönigöberg. <Siie »on ben ©enien in ben

'^^ogensttjideln emporgeI)altenen Jlränje umfd)lie9en bie '!J3ud)ftaben F B. Qluf ber gut ge-

fd)ni^ten '5ür ift jn>ifd)cn Äermen ber '^luöjug beö »erlorenen Sobnö, ber '-2lbfd)ieb »on feinem

alten 93ater (®o. l^tcae, S\a\>. 15), bargefteUt. "S^ie '^affabe Q3rotbäntengaffe 24 in S^anjig,

etwa 1590 entftanben, fiebt bagegen mit ibrem, bem "Sborner ftart nad)empfunbenen portal,
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tai oon jiüei 93Iumenförben an Stelle ber

•Jiguren befrönt wirb, »icbaö fd)(ed)tgemei§e(te

'3Rad)nierf cineö @en)ertöfii)äbigerö auö.

£in gutes! '2Berf QBiü^elmö »on bem

"SIoc! befi^en wir in ber S^affabe .^uubc--

goffc 58 (3- 3- 93erger) mit bem fein er--

funbenen portal, ©ie 3a()reö5a{)l 1699 barf

un^ baran nid)t irrefüf)ren, offenbar bejeicbnct

fie eine 'Jöieberberfteüung, JDä()renb bie 'formen

e^er auf 1599 bin^eifen. 9?^an fielet e^ bem

'portal an, iia^ er bei feinem älteren unb

talentooUeren 5?unftgenoffen dorneliö '^lotiß

in bie 6d)ule gegangen, unb b<i^ 'ü)m bie

®urd)fül)rung fold)er banfbaren "^lufgaben

einer Äauöfaffabe C^Jlbb. in Äubnö Slllt-

<S)an5ig) red)t gelegen ift. '5reil)eit ber Sr-

ftnbung mirb babei faum nacbgerübmt werben

^Hbb. 40.

ßrblng.

Ißoltiihaiis »

?!(icl) einer

Sx'lciiiom, yiciliiiogeiftfirafic is in

TM)ot09rap()ie »oii i:. TJafiliu*.

'Jlbb. 39. l'iortal am OJoten öpeid)er in Sfiotn. Slaci) einet

T>()0f09tapf)ie »on Dr. J. ctoebtner, l^etlin.

Eönnen, benn '^Inleljnungen an oorbanbene mufter-

gültige'2Berfe finb befanntlid) bei ibmnid)f feiten. ®ie

•portale '^rotbänfengaffe 1 1 unb Canggaffe 35 fönntcn

für bie enffpred)enben Sd)öpfungen Aunbegaffe öS

imb Aeiligegeiftftra^e 18, in (i'lbing, ba^ Q3orbilb

gewefen fein. <3)ie gute 'Formgebung, bie in Äörper--

baltung unb ©emanbung anerfenneu'^werten ©enien,

bie 6d)luf5fteinma^fen unb bie l'öroenföpfe am
^oftament ber toöfanifd)en '^ilaftcr am "portal

Äunbegaffe 58, wie an bem mit Äanö "^rebeman^

Ornamentif gefd)mücften Säulcuportal in Slbing

ftd)ern feinen gut gemeißelten (3d)öpfungen »olle

(Erfolge, unibrenb feine i>3auögiebcl, .s3unbcgaffc 58

unb Caugcbrücfc 11 (1598 erbaut, 'vlbb. 21, neben

bem ibaufe ber ^^afurforfd^enben (Scfellfcbaft), meld)e

Jaffabe nad) ber ©eftaltung aller Ci'injelljeiten cben=

fällig bie Äennjeid)en feiner 'formen trägt, menig

frifd)e CL'rfinbung »erraten unb, namentlicb erftercr,

me^r burd) bie oon "Figuren belebten ilmriffe loirfen.

9^ad) ber (Stil»erglcid)ung bürfte ibm ferner ber

©iebel Spiringgaffc 21 in (i'lbing foune bie \tatt-

lid)e, menngleid) tUvai uüd)terne 'ly'iffi'be ^öciltQC^

H- 78 +«



gciftftraftc 18 bafelbft i'vJUib. 40, mit il;rem £ö»Denfd)imicf am ©icbel unb bcm »oii l'aiig-

gaffe 35 beeinflußten Säulenportal mit ber reichen Supraporte ,^ujufd)reiben fein. Seine 93or--

liebe für oerfiefte '^Mattwerf- unb i\'erbfd)nitt»erjieruncien , für bic er in bcm i.'orbeergejTOeii?

ber Öuabern be^ Ao^en ^orö ein muftcrgültigeö 'i^eifpiel gab, iff bei allen biefen '^^auten ju

erfennen; eine Sammlung »on 5terbfd)nitten in peinlich forgfamffer 9?^ei§elarbeit fd)müdt bie

duabern beg 1596 erbauten '^Portal«!, .^unbegaffc 62, je^t am 0\atl)au^eingang in ber 3open--

gaffe; ^ier bringt er aud) ben langen Sd)lu§ffein an, beffen er fid) »on beö Ü'orneliö 'Jlori'g'

©enfmal für Äerjog '5llbred)t im ®om
ju ilönig^berg i. ^r. entfinnen mod)te.

3n bem testen 3eitabfd)nitt fcineö

QBirfenö oerleugnet fic^ nid)t bie flüffige

3eid)nung unb elegante "tOTobcUierung

oUer ßinjelformen an portal unb

©iebel, bod) mad)t fid) in bem Stein--

banbtt>erf noc^ metjr aii bei ben frül)eren

feiner, bie flanbrifc^e Äod)rcnaiffance

»ertretenben, ©iebel eine geiriffe^roden--

l)eit bemerkbar, welche burd) bie freierem

'Jormenfpiel juneigenbe 3eid)nung nid)t

gewinnt. €in "Beifpiel biefer "^Irt iff

ba^ frühere Stabt^oufii ber ^btc üon

"^cHjün, 6lifa()ctt)firc^engaffc 3, oon

1617. Seine Q3orsüge ben)al)ren l)ier

bie "zKebaillonbüffen beö ©iebelö unb

iia^ 3it>ide(bogenportal mit bem gut

geseid)neten i^riefe unb ben ©cnien

bekannter Stellung.

211^ Schöpfer beö um 1620 er--

rid)teten ®enfmat^ ber S^amilic 5?ofe

CQlbb. 41) in ber Moftcrfirc^c ju

Otioa, foioie beö SDZarmorcpita^jl)^,

Welc^e^ ber 93ürgermetffer 3- Speiman

feinen 1606 »erftorbenen Sd)n)ieger--

eltern Simon unb Subit^a "Sa^r

("Slbb. 42) in ber St. 'SD^arienfirc^c an-

fertigen ließ, möchten roir e^cr 'JBil-

l)elm oon bem l^lod al^ feinen Sol)n

'^Ibra^am anfe^en; infolge fonfeffioneüer

3tt)iftigfeiten gefc^a^ bie Qlufftellung

hi^ 93a()rfd)en ©enfmalö erft 1620.

®ie '•^lufträge ju ben beiben IGerfen »erbanfte er feinem befonberen 9\uf aU 93itbl)auer

öon €pitapf)ien, bocfe fteljen biefc Qlrbeiten be« t)od)betagten Ä'ünftlerei bei weitem nic^t auf

ber Äöl)e ber früheren. '2Bill)elm »on bem "^lod ffarb 1628 unb nnirbe am 21. 3amtar in

ber St. ?!}^arienfird)e beigefe^t. Seine QBerfftatt war in ber QBollwebergaffe gelegen. Q3on

feinen Söhnen ift, außer ben beiben 9}lalern 3faaf unb ®aöib imb bem Stabtjimmermeifter

3afob, am befannteften "iilbra^am »on bcm "BtocfS gleid) feinem 9?ater Stein- unb "^ilb--

(jauer. Um 1572 in i^önigöberg geboren, fam er mit bem Q3ater nad) ®an;\ig unb erwarb

l)ier am 24. September 1596 baö ^Sürgerrec^t. Qllö Stabtbilbbauer war er e^, ber unter

^Intoni »on Obbergcnö Oberleitung bie figürlid)en unb ornamentalen Sd)öpfungen am großen

3eug^aufe in "^Bertftein au^fü^rte. (£rft nad) "^Intoni »on Obbergenö Äinfc^eiben 1611 wirft

er fclbffänbig alö Qlrc^iteft an öffcnflid)en Q3auten. Aattc '5riebric^ "^romm bie '•^ira ber

'3166.41. ©raSbentmal ber ;T(>niHie SVog. ^Ja* einet TJSofosrap^ie »on

Dr. 5. Stoefttnet, Berlin.
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Q3tlb^auerarcl)itcftcn begonnen, fo fanb fie in feinem 93ater unb in it)m bie bernfenften

Q3erfrefer. 1612 bi« 1614 füfjrt er ben Hau bcö Canggaffer Sora! nad) feinem, fpäter (1649)

•Jlblv 42. epitapf) Simon unS 3uliiti)a Hain-

oon 3eremia^ "Jalcf nad) ber 3eid)nung be^ Äafpar ©(orfenlKÜcr geffod)nen (vntn.nn-f

aui, iebod) o^ne bie ad)t "^ilbfäulen, bie erff 1648 aufgeffeUt mürben ('2lbb. 43, 44, 45).

Sein a!abemifd)er 93au oer-

binbet mit ben an 3tatien^ 5lnnff

erinnernben beiben Säulenffel--

hingen niebcrlänbifd)eö (innjelbilb-

merf. 3ft eö an ben 'Jyrieöbänbern

äiemlid) auöbrudölo«, fo jeigt eö

mebr (Eigenart unb Äraft in ben

'^^lütenteld)en unb f)ängenben

Q3Iättev,vipfe"' i'^"' ©ranatapfel

mit tjerauöquellenben 5?ernen unb

ben Cilien, meld)e bie Qd)lu%=

fteine auf bem 93anbmerf

fd)mü(ien. <3)ie <JBafferfd)rägen

beö @urt-- unb Äauptgefunfeö

jeid)nct er al§ gcbrücfte Q.nertel=

frcife ober in flad)geftredter

^orm ber umgcfef^rten Sima.

^^emerfen^mcrt iff bie Übcrbedung

ber '3'orburd)gänge mit fdjarf--

gratigen Sterngemölben; fte be--

meifen, ba^ il^re Q[Bertfd)ä§ung

nod) nid)t gefd)munben mar.
a=i=a=n-

9166. 43. 5)08 Gonggaffer '5ot. eigene ^Jlufnahme |1879I.
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1616 tn^ 1617"' ftellt er öen neuen 'Jaffabcncnttourf für bcn "iilrtu^^of auf unl>

leitet ben ilnibau ber "Jront mit ben cinc}cp»tt?ten Öuabern, ben "l^ilbfiiulen unb bem I)eutigen

ter\^!?<J<;rt^c des L<lnnii,d|jf i CI)o

a..r.i.,ltj„L,.».|I,..a.n:

?Uib. 4-1. 0aö t.'onggajTcr 5or. eigene '3lufnal)me (1879).

©iebelabfcf)hi§, ber forint()ifcf)e "pilafter wx unb neben Äalbfreiönifdjen in 93er(nnbung mit

»ier «Jenftern jeigt, unb beffcn ©cinitf eine 'Satuftrabe frönt, bie berjenigen am l'anggaffer

"Jor ä\)nlxd) ift C-^lbb. 30). ®er n>agered)te '^Ibfc^Ui^ erforberte bie

teilmeife '2Unt>almung beö biöl)erigen Gattelbacf)^ ; biefer Umbau

beä ®ad)ffu()Iö würbe »on beut Stabtjimmermeifter 3afob «on

bem 93lod, feinem l^ruber, auögefüf)rt, tt>ä()renb fein anbrcr

l^rubcr 3faaf bie 93^aler- unb totaffierung^arbeiten (Q3ergolbungen)

an ber neuen "Jaffabe beforgte. Quanten in ber St. '3)?aricnftrd)e,

wie it)m 'S!. 'Sertling fie 5ufd)reibt, finb biö()er nid)t nad)gemiefcn,

bagegen ift er mit großer 933af)rfd)eintid)feit aU ber ^crfcrtiger

bc2! gntwurfö jum 'JJcptunbrunncn '"' C-^lbb. 46) ,^u betrad)ten.

(Sr führte, wie mit Sid)er()eit feftftef)t, bie fämtlid)en QBcrfftein-

arbeiten iia^u aui, bie erft nad) feinem 5obe »on 'löilbelm 9vid)tcr

aufgeffellt rourben. (finige (?pitap^icn, bie er im '^luftrage beö

„(Srj-- unb £utmifd)en Q?ifd)of^ Äerrn Samoi^fi unb beö polnifd)en

llnterfansterö 'Jirlel) in Qlrbcit I)atte, waren bei feinem Äinfd)eiben

nod) unooUenbet. Seine »on (f^renberg »ermutete llrt)eberfd)aft

für baö 3nnenporta( beö 9\oten Saal^ trifft nic^t ju, oieImef)r

ift c^ nacb ber "Eingabe ber „Srtrafte auö ben 5?ämmereibüc^ern" »on

bem 3ngenieur unb 93ilbfcbni§er Simon Äöerl (Äerle) »erfertigt,

r-r-TT-m
3166. 45. eigene 9lufna6me (1879).
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ber 1596 für ba^ „^ürgeric^t in ber 9\afffube" 300 'fftatt exi)äU. 3f)m, ber bie Äolslnlb--

roerfe an bcn ^änben unbber®ede C^lbb. 25) au^füf)rte, wobei an ben gefd)m^ten 'löappen

nod) ber 93ilbfd)nit5er Äeinrid) ©unter beteiligt war, ftnb and) bie Cntroürfe bafür sujutrauen,

bie nur ber (Senet)migung beö SD^eifter^ "vUntoni unb ber beputierten "^Sauljerren beburften.

®ie üon (Jf)renberg bejeid)neten '^Oäd}ter^ermen mit friegerifc^em (Sefid)töauöbrud, bie am
Sodel oon QBibberföpfen aU Prägern aufgenommen »erben, berufen auf bem Sd)öpfen au<i

berfelben Quelle Äanö '^rebemanfc^er T>orlagentt)erfe.

<J»ie "^Ibrabam öon bem Q3lod fennjeid)nenben 'formen weifen auf il)n alö ben Erbauer

beö Äaufe« ßanggaffe 30 C-^lbb. 52) »om 3al)re 1619. ®ie '^ortalbilbung t)at un«

3- 6- Sd)ul§ in feinen 9vabierungen, 2. 'Jolge 931. 11, überliefert; jwei mit ^ängenben

'^inienjapfen, 9\üben unb 5?eld)blumen gefci)müdte 6teinpfoften fragen alö 5\!apitäle itonfolen,

'^S'Sätfe.^i^SiKtei-^Bfe*;'-

^cx* %v\\n (x\t ben Kvtl)us l)0|f

1^'^*^^
"-'-^.-J n

Jlbb. 46. Ser 9Jeptunbnuinen- Slacf) turide.

Über bcnen ftd) baö ©ebälf oerfröpft, ba5tt)ifd)en ouf formalen Pfeilern mit 5?ämpferquabern

ein Äalbfreiö-- ober 5\'crbbogen mit »erjiertem Sc^lu^ftein. "^ll^ Seitenabfd)lu^ neben ben

Stcinpfoften orbnet er öftere, wie aud) f)ier, einen Q3egleitftrcifen an, ber im oberen '5eil mit

T^o(utenflügeln unb 'i^anblrerf oerjicrt, bem ganjen portal jur 'Betonung auf ber fd)lid)ten

90^auerfläd)e einen bewegten llmri^ gibt, iiber ben ^feilerfonfolen auf ben ©efimöfröpfen

ftellt er '^Mlbfäulen — ^Otarö unb Q."^enuö in unferm 'i^eifpiel — ober '^niften antiter Äelben

auf. SD^it biefer "Portalform i>at '•^Ibraljam oon bem Q3lod Schule gemad)t, in oielen 'Qlbarten

bet)errf(f)t fie bie erffe Äälfte beg 17. 3al)rl)unbert^ ; au^ i^r entmidelt fid) t)a^ Stridelbogcn-

portat, baö biei etwa 1720 nad)nieiöbar, »on ben pallabianifd)en <5ormen abgelöft wirb;

biefen folgen bie Traufen '5afd)en mit Heiner '2Bappcnfartufd)e, "^utteu ober (i"ngel^föpfen am

S^ürffurj, bie in ber 93aun)eife bei Ovofofo bie l)oben Äauöeingänge umral)men.

3ur '^Beurteilung feineö ard)ite!tonifcben Stilö oergegcnmärtigen wir uu'^, baf? bie

'Jrifdje ber ©anjiger Äod)renaiffance, weld)e '^Intoniuö »on Öbbevgenö y5auptfd)öpfungen mit
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iljrem (Bepräge bobenffiinbiger Eigenart tefi^en, unter bcm (Jinflut ber '•^Ircbiteftunfcrfe ^aulö

"Jrebeman be "Srieö ( Architectura Praeclara, 1607) einem geffeigerten Oxf)t)tl)mu^ unb be-

niegtercn, nac^ Q^Oirfung {)afd)enben '^ormenwerbinbungen in ber ©iebelgcftaltung ju n>eid)en

begann. 3in 'Qlufban ber 'ivaffabcn l)errfd)t bie ^Ienbenard)iteftur ber '-ilnifferbamer 6d)ule,

burd) Äenbrit be i^el^jer in 3iegell)aufteinbau reijDoU auögebilbet. 9^od) nuid)tiger fenn--

;^eid)net ftd) infolge ber auögebef)nten "Pflege ber ^iffenfd)aften, bie ben ©efd)mad ber Oe-

bilbeten barauf lentte, in ben antifen inib ita(tentfd)en 5\1afjtfern ben 3nbegriff form»oüenbcten

"Sluöbrudö bei reifem Sn^alt ber (Snipfinbungen ju fe^en, bie 93or{)errj"d)aft ber '2lntite mit

i^rer formalen i.iberlegenf)eit. 3f)r I)uIbigtÄenbrif be 5lel)jer fd)on in feiner mittleren Qlmfterbamcr

^eriobe (1595 bi'g 1612) unb ift in ber legten Seit feineö 'JBirfcu'g (1615 biö 1621) ganj baoon

erfüllt. '"Jlbra^am »on bem "^^lod oertritt in feiner 'vJluöbrudöroeife ebenfo bie Sct)ule Äenbrit be

5l'ey5erö, icic eö bie '^Mlbl)auer Äanö T^oigt unb '2ßil£)elm 9\id)ter tun, nur ta^ bie le^teren

mit 93orliebe in ben tlaffijicrenbcn 'formen ber Spätrenaiffance fd)affen, n)ät)renb '2lbrat)am

»on bem 'Blöd im '3öol)nt;auöbau bie malerifc^e 'Baun)eife berQ3tenbenglieberung mit gefd)U'>eiften

flanbrifd)en ©iebeln beöorjugt. 3ni ^riumpl)bogen beö Canggaffertor^, in ber 'ilrtuöljoffaffabc

nutzte er fid) freilid) im ftaffifc^en ©etüonbe geben! '2Die tonnte eö aud) anber^ gcfd)ef)cn,

roo 'J'^änner, wie Q3artf)et Sd)ad)man (1605 biö 1614), 'Zßalter imb ^Irnolb »on 5boltcn unb

3of)anneö 6peiman ( 1613 bi-5 1625), mit i^rer tiefgrünbigen !laffifcl)en Q3ilbung unb gereiftem, auf

auögcbel)nten ?\eifen crniorbenem 5?unft»erftänbni'g an ber Spi^e beö Staatöwefenö ftanben

!

3l)rem unmittelbaren Cinroirten auf bie Ä'ünftler »erbanfeu tuir eö, ba^ bai i?anggaffcrtor,

bie '^Irtu'g^offaffabe unb bai ^ol)nl;auö öpeimanö, tangcmartt 41, bie glänjenben T^ertreter

ber flaffifd)en Spätrenaiffance in ©anjig finb-

®ie Q?eränberung beö 3iertr>erfö, bie ooUen, fleifcbigeren "formen an ©ranatäpfeln,

'Slattrüben unb 3ierfd)itben finb fennjeid)ncnb für bie »on ''^lbraf)am »on bem QBlod befolgte

Äenbrif be 5?ei)5erfd)e ?\id)tung. ®ie ©enien öerfd)l»inben auö ben 'portalsroideln, »on ^^latt-

wert unb 9vanfen mad)t er nur feiten, j. 03. am 'portal ©erbergaffe 1, ©ebraud) unb be--

»orjugt an il)rer Stelle tcberartige .St'artufd)engebilbe. 9camentlid) aber folgt er il)m in ber

©iebelgeffaltung beö '^Irtuöbofö. "^Bir betrad)ten ^ier ha^ »on Äenbrif be 5\'rel)jer eingefüt)rte

(Clement ber Q3aluftrabenfrömtng, t»eld)eö bei '5ortnat)me ber Spi^e bem ©iebel jebe Q3reiten--

außbet)nung julie^. 9^eben ben geraben ©iebelfeiten orbnet "Jlbral^am »on bem Q3lod in un-

organifd)er 'Söeife 3»»idelformen an unb befrönt bie Scfen mit überfd)lanfen Öbeliöfen. ®ie
T3aluftrabe unb ta^ abgett>almte ®ad) i»iebert)olen ftd) an Äan^ Q3oigtö 'Jaffabe IWie-
martt 41. ©a^^ 9\üftjeug an antifer unb ncujeitlid)er ©efd)id)tgfenntni^, metd)eö i|)re 9veliefö

entl;alten, »erbanft fie offenbar bem gelehrten 'Baul)errn 3of)anne^ Speiman ; ben QBeinreben^

fd)mud, t;ier i»ie am portal Äeiligegeiftgaffe 57, mag ber ^^ilbl)auer Äan^ 93oigt am "portal

beö 9\atl)aufeö ju "Bolömarb (1614 bi^ 1616) gefeljen l;aben.

'2lbrat)am »on bem Q3to(f n>ar breimal »erljeiratet, jule^t feit 1619 ober 1620, nac^bem

am 11. 3uni 1619 feine smeite ^rau geftorben mar, mit (i"lifabet{) itramer. ©r ftarb am
31. 3anuar 1628 im 'Filter »on 56 3al)ren unb mürbe am 3. "Jebruar in ber 9}Jarienfird)c

beigefe^t.

Sogleid) bemirbt fic^ .^mt^ QSoigt (aud) Q3ogtt) '", ber »orbem ftcben 3al)re in 9voftocf

9D'ieiftcr gemefen, um '2lbral)amö Stelle al^ Q3ilb^auer unb Steinme^ bei ben Stabtbautcn.

(£r ^atte brei 3a|)re lang, 1616 biö 1618, bei il)m in ^ienften geftanben unb in biefer 3eit

nac^ feinem eignen ©ntmurf bie funft»oUen OBerfftein-- unb Q3ilbf)auerarbeitcn für bie "Jaffabe

beö bereite 1609 begonnenen unb in ber "Srontmanb bamalö nur in fd)lid)tem 3iegelbau ^er--

geftellten Äaufe^ 3ot)anne'g Spel)manö »on ber Spepe, Cangemarft 41 C^lbb. 47 unb in

^u{)nö '2llt='3)anjig) ^eute ba'i Steffenöfd)e Äauö genannt, angefertigt.

©teicbäeitig hatte er bamit bie jur felbftänbigen Q3etätigung aU 9}?eifter nac^ ber

'Sßertöorbnung »orgefd)riebnen jmei "^Irbeitöjaljre auögeftanben unb war 1618 felbftänbiger

9Qieifter unb 1619 'Bürger geworben.
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^luf feine am 14. 'Jvebriiar 1628 getefene Eingabe wirb er »om 9\at in 'ülnerfennung

feiner i^unff unb '21rbeit aB Steinme^ unb QBilbtjauer für bie öffentlid)en 93auten angenommen.

93on i|)m befifjen tt?ir nod) ta§ gut gearbeitete 'portal beö Äanfeö ber 'Jyamilie oon 'Dorne,

ÄeiUgegeiftgaffe 57, mit feinem '2ßeinrebenfd)mu(i. 3n ber QBeife "Slbra^amö öon bem 'BlocE

tragen bie 6teinpfoften gefc^weifte iX'onfolen mit Äängejapfen, ber 5lorbbogenfd)Iu^ftein ent-

t)ält ben Äerjfd)ilb beei ©efd)lcd)tönHippen'g. ©in gleid)namiger '^ilbt)auer „Äan^ Q3oigt"

(öo^n ?) arbeitet im 3uni 1629 an feinem SD^eifterftürf unb tt)irb banac^ in tai (Sewerf

aufgenommen (®. '21. XLIl, 170).

ülbl)- 47. Cangemacft 41. Äaua SeS 3oli. cpeintami (cteffeiiafdjc« öauS).

Sinteret Seil mit l^eifcljlag.

•Der erfte ©efeUe "^Ibraljamö »on bem '53lod, Q!öilf>clm 9\id)ter"' auö 93ielefelb,

beiratete beffen '^ßitme Clifabetl; geb. 5\ramer. 'QlufHn- ber Q3oüenbung einiger feiner },uxüd=

gebliebenen TOerte übernabm er bie '•JlufffeUung ber QBcrtftürfe bee: 9^eptunbrunnen^, 1633,

an benen er früher uiabrfd)cinlid) gearbeitet l)atte. 'Den 6til feineö "^D^eifterö '•^Ibral^ani fd)eint

er fic^ met)r angeeignet ju l)aben al^ ber me()r fitnftlerifcf)e (i'igenart befi^enbe .sSanö Q3oigt.

•^öie bie .^ämmereibüd)er nad)»eifen, ift ^Bil()e(m ?\id)ter ber (frbauer beö Säulcnportalö

auiS gotlänbifc^em 93^armor nebft ber ^rcitre})pc, bie 1645 jur Q^erfc^öncrung be<? 9\aU

Ijaufe^ bei ber benorftebenben '^Intunft ber ivönigin 93Iaria l'ubounfa errid)tet unirbc; mit

biefcm, 1766 big 176.S burd) bai^ ie^ige crfefjten %>orta( ift baö ?uitl)auc! in 0\. (J^uride'g

(il;ronit, fowie auf ber legten ^afel ber 50 'profpetfe »on ©anjig 1765, oon 9}tatt^äuö
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<5>eifd), abgebilbct. QBa^rfd)einlic{) Qi\)öxt ju feinen '^Irbeifen ber gut 9C5eid)nete Säutenfamin

in ber früt)eren ^anjlei bcö 9?att)aufcsJ mit ber nad) 9\. Guride gegebnen 3n[d)rift:

„Eminus admotos fovet ignis suaviter artus,

Crematque, si temerarius manum injicis.

Visa procul sie nostra favent tibi pulpita, mensae,

Crepantque, si qua curiosus arripis."

00^ ift:

„••Jim beften wärmt tas 5cuer bic, fo »on Tvonic ffct)cn

llnö brennt, wo &u bie ftänb ocnüccien lecift f)inein';

©0 macift '^u and) «on fern ^in unfre ödjriftcn folgen,

6ie wollen aber nict)t oon S>ir betaftct fein."

"ä^nlic^e "5ornien jeigt ber Äamin in bem an ber 'Stiele befinblid)en 3immer beö ^o{)n--

fjaufc^ Sopcngaffc 8 unb aud) ber A'amin in ber "pfarramtsiffube oon 6t. 'Sarbara, welcher

3. t. 6d)u(^ in feinen malerifd)en

Ouibierungen (Tutti frutti, 9cr. 6)

ein ftimmungöüoUe«! 95Iatt roibmet.

'•^hiö fcbtparjein , braunem unb

uiei§ein 'ilJcarmor bergefteüt, trägt

er auf bem "Jriefe über ben ionifd)en

Säulen bie »ergolbcte 3nfc^rift

„Calor amicus naturae".

'Jßilfjelm ?vid)tcr, nic^t, wie

^l). Äirfd), 91 1>. T>. 03. 1852

Q3b. I annimmt, ber fd)on 1628

öerftorbene QBitbelm »on bem

Q3Iod, war e^, ber bei bem »om

Q3auberrn be^ Ouiteö, 9tiflaö

üon Q3obed, um bie Steinfiguren

beei £anggaffer '5orö 1647 »er--

anftalteten 'JBettbewerb gegen

feinen 93^itbert>erber "^etcr T'\inge--

ring freiwillig jurüdftanb unb M^
burd) in eblcr 3urüdl)altung ben

•^luftrag für bie ad)t "^lilbmerfe

bem aufftrebenben 'Jalent beö

jüngeren QBilbl^auerö jutommen

liefe. 3m 3uni 1667 ift er nod)

am Ceben, fein "Slobeöiabr ift biö--

ber nid)t befannt geworben.

'SJil^clm üon ber SEJJcljr

(?DJeer), anberö "Sart^ (93art,

93arbt) genannt, ber ältere, ju

©ent in "^lanbern geboren, blatte

fid) infolge ber friegerifd)en iln--

ruben in feiner iöeimat nacb '3>an5ig

begeben unb war bier 'Bürger unb

Steinme^meifter im ©ewerf ber

SO^aurer unb Steinbauer geworben.

91ad) ber am 11. ©ejember 1585 »on feinem So^ne überreid)ten Q?ittfd)rift
"

" ift er einige

Sa^rc früher geftorben. ©iefer So^n, "^iBilljelm »on ber "aJJecr ober "Sartt) ber Süngcrc,

fonnte bie jur Erlangung be^ 93ürgerred)t^ erforberte ©eburtöurfunbe wegen beö Ä'riegeö in

ben 9^ieberlanben nid)t ^erbeifd)affen unb bittet ben d\at, ta^ e^ feiner t)ier lebenben

S!lbl). 48. Äamin im Oloten Saal 9iacl) e. ^Miotcgr. v Dr. Cy. etoeMner, aVrlin.
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'50tittter oergonnt werben mochte, für feine (2d)fgetnirt Seugntö abäulegen. ^r «)irb in '53e»

TOiUigung beö ©efud)^ am 14. ©ejcmber 1585 "S^anjiger 'i^ürger unb 1586 ^[Ueiffer im ©ewerf

ber 'xO^aurer, Gtcin- unb Q3i(bf)aiier. 'Qln ben ffäbtifd)en 5\!unffliauten iff er mit mehreren guten

^Irbeiten beteiligt; 1593 unb 1594 fertigt er ben großen ^amin im 9Joten Saal ('•2lbb. 48)

unb ben Äamin ncbff bcm ©cfirn^ in ber früt)eren dämmeret, bem je^igen (Smpfang^--

jimmer C^lbb. 49) ; aud) ift er an ben 9?tei§etarbeiten ber ©iebel ber '^einfammer unb, neben

•:wti. 4;t. GnipfongSäimmer, fcüftev Äämmci-ei, im rc(I)tftöbtif*en OJatliaus-

9Ibra{)am »on bem Q$lorf, an bem Q3ilbn)erf hei 3eugl)aufeö tätig gcmefen. ®en "Sluftrag

für bag Äo^e $or ert)ielt inbeffen nid)t er, fonbern ber »iel bebeutenbere <2ßilf)elm »on bem

IMod, uieöl)alb biefer, »on 9B. 93arff) unb anberen ©eirerfögenoffen angefeinbet, ben (5d)u§

be^ Olatii nad)fud)cn mu^te. "Jür bie be»orfte{)enbcn isffentlid)en '^^auten, namcntUd) ben

Seug^auöbau, oeranla§te \\)n ber Olat am ll.'Jeäember 1602, bei einer 9xeife nad) CübecE

20 gute Steinnie^- unb 9)caurergefeUcn anjuwerben. '^d einer auöroärtigen 93auunter-

net)mung, bem edjloffc ju Silicj, wMjii ber i^afteltan »on Q5r5eff, '^artl;olomäuö ^ilidp.
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erbauen lie§, tarn er aug nic^t gcfliirten ©rüubeu feiner »ertrac(lid)en Q3erpflic^tiing , aUerlei

"SJerffteine ju liefern nid)t uad). £lm ben Q3au nid)t aufjuljaltcn, mußten Steine oon anbcrn

^D^eiffern getauft werben unb jwar am 4. IJuni 1605 »oni 9D^eifter 'JßiUein oon Stlnng unb

im'^luguft 1607 »om "JDteifter 'iJlbam; tjcii 3urid)ten biefer Steine foftete im ^ageIo()n 429 'Jaler

10 ©rofd)cn. 'S'urd) feinen 93cooUmäd)tigten, '^Inbreaö 3anton'öti) '-", »erlangt 'Jilid») bie

Sa^lung ber £lnfoften unb bie Lieferung ber nccf) fe^lenbcn Qlrbeiten an ^ürgerüften au'i

Ijartem "SBerfftein unb au^ polierten Steinen. "Slud) Äanö oon Stradwi^ Ijatte n^egeu ber

'33eäat)(ung be^ ©runbmauertt)erfö mit biefem ©ro^^errn Streit befommen, ber burc^ eine

^^afierung auögeglid)eu tvurbe. 1593 biö 1594 lieferte er im 'Jluftrage beö fd)n)ebifd)en

9veid)örat^ unb be^ 5?önigö Sigiömunb III. »on Sd)tt)eben unb '^olen ein ^pitap^ für beffen

1592 »erftorbenen Q3ater 3o()ann 111.; er evi)kU bafür 1585 '5:a(er, tt)eld)e ©anjig bem Könige

öorfc^o^ (S'S}®. Äeft 49 S. 136 "Slnm. 3). '2öa{)rfd)ein(id) ift QBil^elm T^arti) aud) ber

SDteifter be^ »on 5?leinot»fd)cn Äamin^ im '2öof)nf)aufe i^eiligegeiftftrafec 18 in glbing

gewefen, ber je^t iai .sbauö eineö 5?unftfreunbeö

in i\Ioblenä fd)müdt (»gl. 'Senfmäler ber 9\enaiffance

in eibing, in „®enfmalpflege" 1907, 9?r. 11, 12

unb 14 öom 93erf.), Qlbb. 50 unb 51.

3m «Huguft 1622, nid)t 1621, wie "^l. "Bert-

ling angibt, ift er geftorben. '^llö Stabtbilbl)auer

war i^m auf ftäbtifct)em ©runb, am 'SBatl beim

Äo^en 5or, ein '^la^ jugewiefen, wo er fic^ auf

eigne 5?often ein QBol)nt)au^ „fambt beigetegenen

Speid)erd)en ober 93uben", aii Steinme^wertftatt

\)attt erbauen bürfen. ®er 9lat lä^t feiner "^Bitwe

Qlnna bie '2Bof)nung mit wenigen ^agen '5rift ju

räumen anfagen, worauf fie am 5. September unb

8. 9iooember einbringlid) bxttit, \i)t bie 93ef)aufung,

in ber fie balb 40 3a()re gewofjnt, ju laffen. ®er

Ouit Ui^t barauf tai 'ilnwefen burd) bie gefd)Wornen

jUterleute unb '^[Ritälteften beö SD^aurer-- unb beö

Äauöjimmergewertö abfd)ä^en '-', bie eö am
22. 9b»ember auf 2469 93^arf an ^Bert befinben.

SO^it biefer Sntfd)äbigung wirb bie "^Bitwe ab'

gefunben, benn ber 9\at bleibt bei feiner '23er--

orbnung, anbernfall^ fie, „wie gebräud)lid), auö-

gefe^t" werben foll.

Überhaupt war ber ganje ©ominiföplan, ber t)eutige i?ol)lenmarft bi'g jur ?veitbal)n,

unb aud) ber Äoljmarft bie <2Bol)n-- unb "Jßerfftätte ber Steinme^en unb Q3ilbl)auer, aud)

lagen in ber 'ifl'di)i »or bem Äol)en 5or mel)rere ®ienftwol)nungen ber Stabtbaumeifter.

'JBerffrot)eö Ceben bei "SJ^ei^eltlang unb 5?löppelfd)lag ^errfc^te t)ier auf ben ja^lreicben

^Irbeitöplä^en, bie fo oiele 5?unftwerfe entftet)en fat)enl '21m 28. 3uni 1613 bittet ber am

3eugl)auö befd)äftigte Steint)auer <^an^ Äo^ '"- um einen '^la^ jur Erbauung eineö fleinen

ioäuöd)enö am "^ominifeiplan: „benn folc^eö aud) bem 3eugl)aufe fel)r jutreglid) were, ba^

id) meine '^ol)nung ba an ber Äanbt ^ette unb bem 3eugl;aufe fo »iel bo ne^er bienen

töntte". 'S>er Ovat weift il)m einen '^^aupla^ ju, jebod) am Äol,vnartt am ©raben, „wo ber

Äofemeifter gebauet l)att", unb erlaubt am 8. 3anuar 1614, ba§ i\o^ unb aud) fein 9lad)bar,

93^cifter Steffen, »ier Sd)U^ in ben ©raben überbauen mögen, wobei oon jcglid)em Sd)u^

10 ©rofc^en an ©runb,^inö gegeben werben foll. "^lud) 9>an^ Äafpar '53ö(ftcr, 93ürger unb

Steinme^, bittet am 17. öftober 1642 um einen QBerfpla^ auf bem '3>ominitöplan, „wofelbft

oon alterö t)er unferem Äanbwerf Stellen unb "^lä^e gegeben werben" '-'.

3n ber 3eit oon 1634 biö 1646 ift ber Stein- unb "^Bilb^auer ©corg 93Zünd) tätig.

"2166.50. Äamiii auSScm ». Äleinowfcbenfiaufe iiiSUiing.

9100) einer T>botograp()ie »on ^. 9?upprid)t in Softlenj.
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Sr gehört ju ben gefrf)i(fteren Stetnme^cn unb gab, au^er f)anbtt)crfli(^cn 'tO^arm orfliefen,

'2Utartifc^pIatfen unb ©rabffeinen, fein Q3effeö in bem 3)?obeü einer lebcnögrofeen 5igur*"^

bie 1638 »on bem ^anjiger 9vofgie§er ©erbt "Scnning in 'lO^effinggu^ au^gefül)rt, baö

Sct)(o^ be^ ©rafen 9§olinöh), il'rcnfanjlerö be^ polnifd)en ?\eicf)^, fdimücfte. Cr lieferte für

2lt)b. 51. Äamin au^ tn-in iv Hlciiiotrfriien ymiifc in Elblng. ?;acl) einer Vtiotogniphic i'oit -?.';. ?;iip»)ricl)t in JVOl'lenä-

biefen Sc^lo§bau aud) ein marmorne^ ^ürgerüft. "2110 ®an^ig jum Sin^ug ber ^weiten ©e--

nmljlin 5\önigö QBlabiölatt) IV., 9}carie Cuife ©onjaga, Äerjogin »on ^Diantua unb 9^et)er^,

feit '^luguft 1645 '-' gro^c 93eranffaltungen plante unb nad) beö 6tabtmaler^ '2lbolp^ 'Sol)

'Eingaben "^efffpiele unb 'Qlufsüge eingeübt, "5euertt»er!e oorbereitet unb (Jbrenpforten crrid)tet

würben, ert)ielt ©. 9DJünd) ben '2luftrag jur ''2luöfü|)rung ber größten, neben bem 9\att;aufe
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angeorbnefen (£t)rcn|)fortc. ©en seid)nfrifd)e" (Jntnntrf bafür gab \^m ber SITJaler Q3ol),

iDonad) er bcn auö (£td)cn-- unb Cinbenf)ot5 ^ergeffeüten Q^au im einzelnen plante unb auö-

füf)rte, benn bie Q?e5eid)ming „©. 93?ünct) erexit" auf bem 5tupfcrffid) bc^ 3eremtaö 'Jalcf

lä^t erfennen, t>a% er nid)t ber inventor geroefen. ^en reid)en bilbncrifd)en (3d)mud an

5?cnigöffanbtnlbern, finnbilblid)en "Jiguren, fortutt)ifd)en Kapitalen unb 5v'artufd)eniperf, beffen

93emalung 'Qlbolp^'Sol) beforgte, füfjrte er unter ber Q3ei()ilfe ber 'liilbl^auer QSBil^ctm 9?id)tcr

unb 6t)rifttan 9?oft) auö '-''. "^Bic wir bei ben Q3aufen beö 6tabtbaumeifter Äanö Stradowöti)

(ö. 53) gefe{)en I)aben, leiftete i^cttiionn ^nuft „beftciter Stein{;auer unb Q3ürger biefer

Stabt", 1628 bie Steinmc^arbeiten am £anggartcrtor. £r \.)atti bie "^Bitwe feineö 93or--

gängerg gel)eiratet unb beflagt fid) 1633 beim 9vate, ba§ er beim '•^lufbau be^ 9^eptunbrunnenö

übergangen fei, „urfad), ba^ id) bei menniglid) fef)r in »erad}tung fommen atö »aö id) baju

untüchtig" unb ba§ er bie öon feinem 93orfa^r übernommene '21rbeit am S?anggartertor mit

großem Sd)aben \)aht au^füt)ren muffen. ®en '•^lufbau be^ 9'Jeptunbrunnenö f)atte ber 9vat

fd)on an ben Q3ilbl)auer '2öil()e(m '?\id)ter »erbungen, baran iwar nid)tö met)r ju änbern, bod)

iff i^m »ermutlict) fpäter ein anbere^ 'Jöerf übertragen roorben. 93etrac^ten tt)ir bie "formen

beö neben bem großen Seug^auö ftet)enben (Sebäubeö mit feinem eigenartigen "portal, fo

erinnert mand)eö in ben <i'inje(formen unb i()rer ''21uöfü()rung an bie Steintjauerarbeit am
Canggartertor. ®aö nod) {)eutigentagö al^ bie alte Ql^jottjefe be;ieid)nete , 1636 errichtete

©ebäube '-' biente aU ßaboratortum jur "^Infertigung ber »erfd)icbnen '^uloerforten foroie ber

©ranaten unb fd)rapneUartigen 6d)rotfartufen; eö tt»ar eine '2lpott)efe grimmiger eifenbartifd)er

5lrtl 6ein '^lufbau iff nad) ben Q3orbilbern SO^eifter "-^Intoniö gejeidjnet, namentlich ift bai

inö T3arode abgewanbelte 9\unbbogenportal in feiner 93erbinbung »on Qöerfftein-- unb Siegel--

bau beact)tenöttiert. Über bem Quabergewänbe fa^t eine fd)Ucf)te '2lrd)iöo(te bie llberwölbung

äufammen, fie wirb burd)fe$t üon bem Sd)lu^ftein unb jmei großen '^inberftetnen, beren

(£den bie Q3erbad)ung mit ben 5?ugelbefrönungen unb ben oon ben 3eugf)auöporta(en ent=

lehnten, ba'i Stabtwappen t)altenben Cöwen tragen; unmittelbar barüber iff ein Steinfreujfenfter

angeorbnet. ©ie nid)t übel ge5eid)nete iTartufd)e mit bem 6tabfn)appen gibt in bem unteren feitlid)en

9?oUn)er! ein 'öeifpiel für bie entftel)ung ber öl)rmufd)elformen. ®er Q3ogenfd)hi§ftein trägt einen

mit ber gifenfappe ben)el)rten 5?riegerfopf, beffen 9}^imb geöffnet ift. 93ei ber t)o£)en 93e-

mertung ber '3Burfgefd)ü§e in ber ©anjiger "^Irfelel), bie t)ier fd)on 1591 eingefül)rt würben '-^

wat eö naf)eliegenb, wie 9!)^eifter '2lntoni eö fc^on beim 3eugf)aufe mit 9cotfc^langen unb

Äaubißen getan, bie 9}^örfer alö fenn,^eid)nenbe^ Ornament auf ben großen '53inberfteinen

anzubringen. ®er ^ilb()auer jeigt fie in »oUer 5:ätigfeit unb tommt bamit ju einer ®ar--

ftellung beö Sd)uffe«, wie fie in biefer ^eife wol)l einzig baftel)t. 3n ganj urfprünglid)er

ßrfinbung wirb bie burd) bie 3ünbung freigeworbne treibenbe 5v'raft ber "^uloergafe in einer

männlichen "J^igur, einem ^ämon, bargeftellt, welchen ber linte Q3inberftein auf bem "Jeuer--

ftrom l)erau«fliegenb, mit gefreujten, feft auf bem 5?örper liegenben, gleid)fam gefeffelten

Äänben jeigt, wäl)renb auf bem red)t^feitigen Stein biefelbe "Jigur au'ß' bem, 'Jlammen unb

9vaud)Wolfen fpeienben, 9}törfer in üoUer ©rö^e herausgeflogen mit freien {)od) er|)obnen

firmen bargeftellt ift.

®ie llnterfud)ung beS 9?IauerwerfS let)rt übrigen«, ia^ ha^ ©ebäube in 5Wei öerfd)iebnen

93aujeiten cntftanben iff. "^er nur no(^ 9\anbglieberungen aufweifenbe ©iebel entfprid)t

nic^t bem unteren 1636 crrtd)teten 93au; biefer iff bi« ju ben 'Jenfferffurjen beö 9ber-

gefd)offeö auö einl;eimifd)cn 3iegeln mit 8 cm 6d)id)tl)öt)e bei 18 mm 'Jugenftärfe gemauert;

oon l)ier ab, mit ben ©ntlaffungöbögen ber "Jenffer beginnenb, ift ber ganje ©iebel aui

f)ollänbifcf)en 3iegeln fleinen 'Jormatö |)ergeffellt, feine 'formen beuten auf eine äWifcf)en

1660 biö 1670 liegenbe '53aujeit.

©er <Silbf)auer Ifictat 9?ingering iff alg 6c^>öpfer ber a<i)t, bie 93aluftrabe beö £ang--

gaffcr Sorö befrönenbcn eanbftcinfigurcn , 6innbilber ber ha^ ffäbtifd)e ©emeinwefen

fc^müdenben geiffigen ©ütcr, befannt geworben. Über biefe melbet eine (iljronif (Notae jum

Guride, 'S^ C I. 37): „"^l. 1648 fein in ber £ang ©äffen auffm ^l;or gegen ben Stod ge--
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fe^et werben 8 Sfafuae, getjauen in Steinen, jum Stera^t öer Stabt, bie boc^ in gro^

Sd)utben Ieit)t." 3n ben Sauren 1648 biö 1649 |)at ber ©anjiger ^upferffed)er 3eremiaö

'^a\d biefe 93i(btt)erfe in ad)t QStäftcrn mit feinem (Srabftid)el unö in getreuen 'formen über--

liefcrt. ©ie Stiche i^aben ta'i befonbere Q3erbienft, i)a% fie in ber £lnterfd)rift : „fec. ^eter

9\ingering" ben 9\amen beö 93^eifterö aufben)a{)rten, bem tt)ir bie "Figuren »erbanfen.

hinter bem 27. 9)^ai 1647 erfolgte ein 9xatöbefd)ht§ folgenben '3Bortlautg: „'SBeil fic^

gelegen^eit praefentiret, ta^ juni Sierra^t ber (Ztaht etUd)e fteinerne 'Figuren burd) einen

funftreid)en SO'ieifter fönnen formiret unb auf iai Äof)e '5f)or gefegt werben, ift €. (£. 9\af)tö

meinung, t>a^ ber Ä. 'Jiiclaö o. 93obed alö 93aul)err bie müljettialtung auf fic^ ne|)men wolle,

bamit fold)e "Figuren »ermöge bem gezeigten "^Ibri^, fo fern fie nid)t ju »erbe^ern fein

möd)ten formiret unb aufö genauefte eö tunlid) fein wirb, bebungen werben." ©en '^luftrag

erteilte 9^iflag oon "^obed bem it)m alö tüchtigen 95ilb^auer bekannten 9\ingering. <S)iefer

l>atte öorbem alö 6teinl)auergefeU in ©anjig gearbeitet, war nad) längerem '2lufent^lt in

ber "Jrembe jurüdgefetjrt unb fyatti bur(^ "Slrbeiten ber i?leinplaftif in Äolj unb Elfenbein

einen fo bebeufenben 9xuf erlangt, ba§ i^m oom 9\at geftatfet war, feine i^unft frei auö-

juüben, ot)ne ta^ 93ürgerred)t ju gewinnen unb in ber 3unft ber SOtaurer, Stein-- unb 'Bilb-

^auer 'SDZeifter jn werben.

Über bie ^Seüorjugung be^ angeblid)en @ewer!öf(^äbigerö beftagt ftd) bie 3unft unter

bem 13. 3uni 1647 unb weift nad), ba§ feine Steinmet3arbeiten, bie er atö ©efeüe gemad)t,

berart befc^affen feien, „ta^ jeber i^unffoerftänbige fie nid)t anberö a\§ fd)led)t tjalten tann,

wie folc^eö unter anbern bie gel)auenen '^Bilber bei ^ani öon ^recben, Sacob donrab, unb

Äerrn Äamcrmann bejeugen fönnen." ®er 9\at orbnete hierauf einen OBettbewerb mit ber

^Infertigung jweier "Jiguren 5Wifd)en it)m unb bem tüc^tigffen 9)?eifter unter ben jünffigen

<35ilbl)auern an. ©iefer war "^Bil^elm 9\id)ter; in ebelmütiger ©efmnung überlief er 9\inge--

ring ben "Sluftrag, o^ne fid) überl)aupt in ben 'SBettbewerb einjulaffen. ®ie 93ilbwer!e würben

1648 aufgefteUt, unb in ber "Jreube, „©ottlob »on feinem befd)emet worben" ju fein, bebanft er

ftc^ bei feinem ©önner »on '33obe(f unb fnüpft baran bie "^itte, il)m ben mit 40 Malern sugefagten

2oi)n für bie a6:)t -Jiguren p er^öl)en (5t). Äirfd), 91 ^. =p. '=8. 1852 93b. 1). '2luf ber

•Jelbfeite beö 5orö ftet)en bie "Figuren '^ap, Cibertaö, Ubertaö unb 'Santa, auf bem Äaupt-

gefimöfriefe barunter ber erläuternbe Sprud): „©ö muffe wol)lget)en benen, bie bid) lieben,

eö muffe triebe fein in beinen "tOlniern unb ©lud in beinen '^aläften, ^falm 122." "^luf

ber Stabtfeite fmb eö: '^rubentia, ^ieta^, 3uftitia, Goncorbia, ber unterl)alb befinblid)e

<5rieö trägt bie 3nfd)rift: Concordia res publicae parvae crescunt, discordia magnae con-

cidunt 1612.

®ie "Eingabe in ber 93efc^werbe ber '^iltermänner ber 93?aurer, Stein- unb 93ilb^auer

gibt unö bie 9JJöglid)feit, einö biefer ©ebäube ju beftimmen. Unter Don ^rccben ift faum

eine anbere Familie ju oerfte^en alö ^rccbcr ober S^rcbcr, au^ welcher Äermann «Jreeber

auö 5?olberg fid) in ©anjig nieberlä^t unb am 31. 9)?ai 1591 Stabtfefretär wirb, unb Äenric^

<5reber, ber 1645 Sd)öppe unb 9\atöt)err, 1647 93ürgermeifter geworben, am 19. "^luguft 1654

in ©reiben ftirbt. 3^r <2ßappenbilb mit bem nad) red)t^ gewenbeten 9\eif)er fd)müdt bie

^affabc Canggaffc 29, bemnad) l)ätten wir in biefem, burd) feine jwölf 9?iebaillonbilbniffe

merfwürbigen Äaufe C^lbb. 52) ba^ '3reberfd)e 93efi§tum 5U erfennen unb in ben grobfd)nittigen_

Gäfarenföpfen ein ©efellenwerf 9vingeringö '-''.

3n ben feitlid)en gelbem ber "^Itfifa lefen wir bie 3nfd)rift: „Alta cadunt vitiis, virtu-

libus infima surgunt". ®a5Wifd)en ftel^t im SD^ittelfelb : „Pro invidia".

®en beiben 93ilbt)auern ?lnbrca^ Qd)liiUt, 93ater unb So^n, ift ein befonberer '^Ib-

fd)nitt gewibmet.

®er Stein- unb 93ilbl)auer ^afjjar ©üntfjcr f)atte in feiner 93aterftabt ©anjig bie

Sel^rja^re am 15. '2Ipril 1646 beenbet'^"; 1669 nennt it)n bie 3nfd)rift, weld)e ber öon bem

'5)anjiger ©olbfd)mieb 3cronimu^ ÄoU I. »erfertigte 'JBitlfomm ber 9)?aurergefeUenbrüberfd)aft

trägt, al^ '•Jiltermann beö ©ewerf^: „3ni 1669 ften iat;r ia 5^aöpar ©untter ©Itermann »nb
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^Inbreaö ^xxti) Gompan war Cfjriffopf 5?rofd) 'Bci^fi^er ö(nb) Äanö 9vanifc^ Gompan iff

biefer ^ilfom ber ganzen ^rüberfdjafff oerfertiget".

©untrer iff befannt geworben al§ Sd)öpfer ber 93üften ber jwötf erffen römifd)en

5?aifer unb itaiferinneu, bie er im 'iluftrage beö hirliranbenburgifd)en Äofeö ^erffeUte; fte

fd)niüden gegenivärtig bcn Sd)lo^parf ju G^arlottenburg.

9Jt. 30.

(91t*itett: 2lbval)am ». b- IMoct.)

gjc. 29.

(Sang greSer.)

sjlbb. 52 CanggafTe 28, 29, 30.

9!r. 28.

(Sonftanrtn gerbet.)

1695 \\t ßübcr öon Rammen ''^^ aU '53ilb= imb (2teinf)aucr im 9}^aiirergetüerf 93^eiffer

geworben. 3n einer am 27. "^Ipril gelefenen (Singabe b\ttit er ben 9\at, er möd)te „iinab--

gewartet ber 2 SO^eifterjatjre" fogleid) äum 'SOceifferftücf jugelaffen werben, ta er bei feinem

'23ater in 93remen ausgelernt i)abe unb fid) l)ier ali SO^eiffer niebertaffen woUe. 6ciner "^itte

wirb wiUfa()rt unb it)m bie beiben 3at)re, auf bie '33ieifferfd)aff ju arbeiten, erlaffen, weil

bamalö ein SDZanget an Steinmauern beftanb unb nur ein einziger alter Steinme^meifter, üieUeid)t
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ber am 7. 9'^oöember 1695 »erfforbene SO^aurer unb 6teinme^ Siani 5lafpav Q3ö(Jler, beim

©ewerf war. '^ci allem ^-(ei^ unb angeiranbter Äunffferfigfeit bef)auptet er fid) nur mit

^^ü{)e gegenüber ben alteingefeffenen SO^aurermeiffern. ^yortgcfe^t unternahmen fte eö,

it)n ju fc^äbtgen unb in ber '2lrbeit ju fürjen. So \)atte bieö feinen Orunb barin, ba^ bie

SCRaurermeifter aud) aUe 'JBerffteinarbeit beforgten unb ganje "JenftergeTOänbe, Ä'eüer^älfe,

5:reppen, '^eifd)lagpfcffen, 5lugeln unb '5^ürfd)n>eUen anfertigten, hierüber befd)tt>ert fic^

Cüber öon Äammen nebft einem anbern Q?i(b^auer, "^oul "SBci^, am 5. "3JJai 1705, boc^ rid)ten

fie nid)tö bagegen auö, unb bei ben fortgefe^ten Ovänfen ber ©ett>erfögenoffen »erläßt Cüber

öon Äammen fd)lie^Ud) 'I^anjig unb begibt fid) im 'lO'Järj 17Ü8 nad) 'Berlin.

1714 tnerben ber 6teinme^gefeUe 'Slnbrcaö "Sicn^, beffen Cflfern in '^afel gett>o()nt

()aben, unb fein 93c>rmunb, ber Steinme^meifter 3ot)attn (Stübtcr, ertt)ä£)nt. 1717 ttat fid)

ber 'Silb^auer 3ofc|)^ '23iancl)i in 'S^anjig (auf 9'Jeugarten) niebergelaffen "-.

£lm bie 93^itte beö 18. 3af)r£)unbertji ift ber Steinf)auermeifter Gljrifto)?^ (Stric^fi'^^

ju nennen, beffen 5?unftfertigfeit in ber Äerftellung fd)öner 6d)rift5üge in '3[Rarmortafe(n

gerüf)mt icirb. Sr lieferte fämtlid)e 6teinme^arbeiten für ben S^cubau bc^ St. €Ufabetf)=

.Öof^jitalö, beffen ©ebäube feit 1846 oon ber 'tO^ilitäröerwaltung für bie Smede beö "Jeftungö--

gefängniffeö nod) gegenwärtig benu^t »erben. ®aö Äofpital, beffen älterer '5ad)tt)erfbau 1618

burd) einen 9?^affiobau erfetjt n^ar, brannte in ber '^R.adjt oom 4. jum 5. <5ebruar 1752 ab

unb tpurbe al'Sibalb auö bem reid)lid)en (Ertrage jweier 5\oUeften neuerbaut unb am 16. ^[Rai

1754 eingeroeiljt. "3)ie öon Sodann 'Jlnton »on 'SBaaöberg, ©erid)töoertpanbten ber '2llfftabt,

oeifa^te 3nfd)rift auf ber "^O^armortafel über bem "portal ift oon Gtrie^fi gemeißelt, aucf)

bie "Jafet über ber Äau^tür be^ '5D^aurcrgefeUengett)erföl)aufeö, Sd)üffelbamm 28, »on 1735,

ift fein "^Berf. "Jim 29. SDWrj 1773 ift er geftorben.

3u feinen £et)rlingen l)atte ©miicl Gggcrt gel)ört. '2luö ©anjig gebürtig, wie er in

feiner ©ingabe »on 1765 felbft angibt'-", t)at er bie 'Silbt)auerfunft bei Strie^ti erlernt unb

auf ad)tiäl)riger ^anberfd)aft in ben »ornel)mften 6täbten Oxu§lanb'g, 'S'änemarfö, Sd)tt)eben^,

'5ranfreid)ö, ÄoUanbö, ®eutfd)lanbö unb namentlid) aud) 3 3a^re lang in Conbon gearbeitet.

Äier war i()m ber et)ren»olle '^luftrag gett»orben, ein "^Mlbiwerf, bie Ö)jfcrung ber 3t)f)i9enie,

in i»ei§em italienifd)em "zO^armor au2i5ufül)ren. Q3ei ber Qlnertennung, nield)e bie vO^armor--

gruppe fanb, r»urbe er »on ber @efeUfd)aft ber 5?ünfte in Conbon burd) eine "Prämie »on

25 ©uineen auöge5eid)net. ^Darauf war er »on ber berütjmten ^auf)ütte ju 9\od)li^ aU
Steinme^gefell auf-- unb angenommen unb l)atte fid) in ©anjig niebergelaffen, tt»o aud) fein

©efeüenbrief »om ©ereerf aU »oUgültig anerkannt iporben n>ar. Cr bittet ben 9vat, i^m bie

ji»ei 'z0^eifterfd)aftöiaf)re unb bie 9!Reifterftüde in 9vüdfid)t auf feine i^unftfertigfeit ju

crlaffen. ®er 9\at unüfalprt feinem ©efud), worauf er in ba^i ©ewerf aufgenommen wirb.

Sein befanntefteö "Söer! ift baö 1766 b\§ 1768 auögefut)rte, nod) oorl)anbene "portal beö

9'?at()aufe^ mit ber 'Jioppeltreppe, bereu obere '^rüftung »on jwei gut mobeUierten ^elamonen

getragen wirb; biefe unb alleö 'Qlrd)iteftonifd>e finb aU niot)lgelungen ju beäeid)nen, weniger

gut finb bie Cöwen mit i^rer einfeitigen ^opfftellung geraten.

9ln figürlid)cm 6d)mud ber "parfanlagen bei ben Canbl)äufcrn ber Äanbel^|)erren waren

im ^arf ^u Älein()ammcr '^''
bie »on \^m gemeißelten Steinbilber ber 5?Jincr»a unb ^cnuö

fowie ber fünf Sinne nod) in ben 1880 er 3at)ren »ort)anben.

3n ber Q3ilbni«plaftif l)atte 3ot)ann .öeinric^ 'SJJei^ner einen bebeutenben 9\uf.

2110 bie 9\eint)olb'gbanf im "^Irtuöl^of il)re 5?apeUe in ber St. 93carienfirc^e burc^ ein

Stanbbilb i^reö Sd)u^patron^ fd)müden wollte'^'', erl)ielt 9}teif^ner 1760 biefen '^luftrag.

'J^ie »on il)m au^ Cinbenljolj gefd)ni(5te, lebensgroße ^igur be^ St. 9?ein^otb, für bie er

ein Äonorar »on 90 ©ulben erhielt, würbe, bemalt unb »ergolbet, in ber ilapcüe aufgeftellt,

wo fie fic^ nod) l)eufe befinbet. Q3iel begel)rt war 93iei§ner axid) für bie 'Figuren, mit benen

bie ©arten ber Sommerfit3e imb Canbl)äufer gefd)müdt würben. lOerfe feiner Äanb, "Jaun--

t)ermen, 'Jlora, 'J>iana unb bie 3a{)re^5eiten, auf "Jerraffen georbnet unb aui bem ©ebüfd)

l)er»orfd)auenb, wie eö Daniel (il)obowiedi barfteUt, waren nod) »ielfad) anfangt ber 1880 er 3a^re
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in ben ©arten am Öliöaer ^or unb in 6trie^ bei eangfu()r öorl)anben. '^llö bebeufenbfteö

'Jöerf würbe i^m 1752 bie '2luöfüf)rung beö 93tarmorftonbbilbcö 5^önig ^riebric^ ^uguftö III.

»on '^otcn übertragen, metc^cö mit großer 'Jeierlic^feit am 7. Öftober 1755 im 'Jlrtuö^of auf--

gefteUt würbe. ®ie "Jigur »erbantt i^re (Sntftef)ung ben feit 1748 jtt)ifd)en bem 9\at unb ber

britten Orbnung beftelpenben f)eftigen Streitigfeiten. ®ie britte Orbnung, bie 93ertretung ber

©ewerfe, auf beren Seiten aud) bie iv'aufmannfc^aft ftanb, erftrebte einen größeren "Slnteil

an ber ftäbtifdjen 93ern>altung unb »anbte fid) flagenb an ben 5?önig. I^urd) feine Cinwirfung

würbe ber Streit ju i{)ren ©unften entfd)ieben, aud) erreid)te fie babei bie Cinfe^ung eineö

ÄommerjienfoUegiumö unb y5anbele;gerid)tö. 'Den 'Dant für biefe Sugeftänbniffe befcf)Ioffen bie

93eteiligten bem 5?önige burd) bie "üluffteUung feiner Statue im Qlrtuö^ofe abjuftatten. 9^ad)

bem barüber am 24. Qlpril 1752 gefd)(offenen 93ertrag '^" foUte ber 93ilb^auer al^ Äonorar

2400 ©ulben unb für ein ÄoljmobeU 150 ©ulben erhalten, aud) würben if)m bie "SJ^armor-

blöcfe für bie "^ilbfäule unb baö '^oftament geliefert. 'Saö ÄotsmobeU, ein etwa 15 cm

f)of)e^ 93ud)öbaumfd)ni^werf, befinbet fid) im ©ewerbcmufeum ju Hamburg unb jeigt in

tüchtiger 'vJlrbeit bie '5igur be« i?önigö auf einem, bem wirfli^en ä{)nlicf)en, ^oftament

mit entfpred)enber 3nfd)rift. <?aö <2)Jarmorftanbbilb fteüt ben itönig in römifd)er ^rac^t

mit bem ^elbf)errnftabe in ber Äanb bar; bie fraftooU mafftge (£rfd)einung, bie jenem «dürften

wa{)rfd)einlid) eigen war, ift in bem tüd)tigen <2Berf gut jur ©eltung gebrad)t. 'S)aö '^oftament

trägt bie 3nfd)rift: Augusto Tertio, Poloniarum regi, Saxoniae, duci, S. R. I. electori,

principi optimo, patri patriae, legibus constanter assertis et commerciis terra marique

amplificatis statuam hanc pietatis suae monumentum maiestafi eius fidelissimi et obse-

quentissimi cives mercatores Gedanenses MDCCLV sumptibus propriis poni curaverunt.

So i)atU benn wirflid) ein 5?önig »on ^oten fein Stanbbilb in ber Stabt erhalten,

bie bei if)rem unentwegten Tieutfctytum oftmal'g ber einjige Äort, i>ai (e^te 'SoEwerf beö

weiten potnifd)en 0\eid)eö gewefen war. SO^it feinem 9^ad)folger Staniölauö '^oniatowöfp

war bie y3errlid)feit ju £nbe, unb aU mit bem '5lügelraufd)en beö Äof)enjoUernablerö 1793

eine neue Seit an^ub, fonnte bie <Ztat>t, auö unf)a(tbaren Suftänben befreit, aufatmen in bem

<2Ba^lfprud):
Sub umbra alarum tuarum protege nos.

IV. ®ie Reiben ^nbrea^ 6(^(üter unb i^ve Seit

3" ber 93autätigfeit ber Stabt im 17. Sa^r^unbert nimmt baö, ben 'Be^rbauten 5U=

gef)örenbe, gro^e Seug^auö (1602 biö 1605) bie erfte Stelle ein. "QUi^er ben 'i^efeftigungö--

anlagen, bie niemals jum Stiüftanb famen, fafjen wir eine ftattlid)e 0\ei()e öffentlid)er unb

bürgerlicher '^anwerfe entftef)en. 9^od) war baö alte gotifd)e 5or am (Eingang jur Canggaffe

»orl)anben; burd) ben '•^luöbau ber äußeren "Jorburg, beö Äol;en "Jorö, ^atu eö feine Q3e--

beutung längft eingebüßt, gin Säulenbau trat (1612 biö 1614) an feine Stelle, ber, einem

'Jriump^bogen gleid), bie Ääuferflud)ten ber Canggaffe an ber QBeftfeite jufammenfü^rt.

Seine wagered)ten ©ebälfe unb ^Saluftraben entfpred)en bem feinen Smpfinben in ber ©e--

ftaltung oon Strafen- unb Kläranlagen, welc^eö einen ©iebelbau an biefer Stelle auöfcf)lo^

unb baö reijtjolle '2lus:flingen be^ ard)iteftonifc^en 93ilbeö über bem 'i^auförper be^ 2ang--

gaffer '5orö in ben Srfern unb Spieen be« überragenben Stodturm^ ju erjielen wu§te. 9?ad)

Öften fd)Weift ber 93lid biö ju ben ©iebeln beö ©rünen '5:orö, unb bie geringe (Sinäiet)ung

ber Canggaffe am 9vatl)aufe, burd) bie leid)t gefrümmten '3lud)ten fd)einbar oerftärft, bereitet
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burd) tm i)0(i) aufffrcbcnben 'D'vatgturm auf ben iöauptmarft, ben (£{)renf)of ber Qtabt, »or.

©anjigö ^iajja, ben it>cfflitf)en ^eil be^ Cangemartfö, anfd)(ie§enb an bte ßanggaffe, tutd)

"^Dctie ber '^lrd)iteftur unb "^laftif ju einer Sterbe ber ^taiit ju erl>eben, lag n>eiter{)in in

bcm '^lane be^ 9vafeö, bem bie ^ürgerfd)aft in Sinmüfigfeit äuftimmte. 'Jöar bie £lm=

geffaltung ber '21rtuöt)offaffabe, beren 1552 IjergefteUfer ©iebel über ber alten gotifd)en S^ront

bem gereiften (Sinpfinben gan^ unbefriebigenb erfd)ien, eine befd)loffene (Za<i)e, fo beburfte ber

weite "^(a^ eineö 5\'iinfttiierfö, bai bem '^luge einen 9vu()epunft bot unb if)n jum vlrtuö£)of

unb ben umgebenben "^atrijierljäufern in ein t)armonifd)eö Q3erf)ältniö brad)ti.

Sinft bie 'Jurnierftätfe ber üornef)men St. @corgenbruberfd)aft bei if)rem Stei^rciten am
<5aftelabenb, toav auf bem '^la^ »or bem '^Irtuöbof, ber mand)en Q.^olf'^auflauf gefe()en unb

meljrmalö baö 93(ut auffäffiger 93ürger, *23erräter unb Freibeuter getrunten, im 3af)re 1549

ein fd)(id)ter Q3runnen errid)fet worben, ber, nad) ^. Simfon (a. a. O. Q. 151), waljr--

fd)einlid) auö Äolj beftanb unb jinnerne Sd)mudformen trug. "Jöir muffen bem Q3ürgermeifter

•SartJjct Sd)Oc^man, beffen '^Imtöjeit »on 1605 biö ju feinem 'Sobe am 24. ©e^ember 1614

ttiäf)rte, alö ben llr£)eber beö ^taneö anfe^en, f)ier, üor bem '^Irtuöl^ofe, an Stelle beö alten

t)öljernen, einen 93conumentalbrunnen auö Stein imb 'iVonje auf3urid)ten , jumal eö, nad)

Guricfe, befannt ift, ta^ er in allen Äunftangclegenl)eiten ein tiefet Q3erftänbniö unb ein

treffenbeö £lrteil befa^, tt)eld)e^ il^m, bem 'Befitjer ber größten 5lunft-- unb Qlltertümerfammlung

in "S^ansig, weite 9\eifen in 'S)eutfd)lanb, '^ranfreid), 3talien, 'vjigwptcn unb faft allen J?änbern

beö Oriente »ermittelt l)atten. Seine um 1609 unb 1610 angeftellten "^emüljungen'^' um
geeignete (irjgie^er l)aften junäd)ft nid)t ben gemünfd)ten (£rfolg, erft feinem 9'Jad)folger

3ol)anncö Spciman »on ber Spe^c (1613 biö 3. September 1625) blieb eö oorbeljalten, bie

bronj^enen "^Bilbnierfe unb bie QBeriftüde jum Q^runncnbeden l)erftellen ju laffen, wenn bie

^lufftellung infolge be^ fd)Webifd)'polnifd)en itriegeö (1626 biö 1629) auc^ erft 1633 jur Seit

ber '33ürgermeifter Q?alentin üon 93obed (1619—1635), Sggert von .Kempen (1618—1636)

unb 3ol)ann Sirenberg (1630—1642) ftattfanb. ®ie "^^auten Äanö Stradowöh)ö , bie

umfangreiche 'Einlage beö Stabtt)ofeö, baö Cegetor, hai Canggartertor, ferner baö St. Safobö--

5^or (1635) unb baö fleine 3eugt)auö (1643 biö 1645) nmren burd) Grforberniffe ber äußeren

Q3ermaltung unb bie 93efeftigungöbauten bebingt. 3n ben folgenben Satiren erfuhr bie '^luö-

fd)müdung beö 9\atl)aufeö in einigen Snnenriiumen eine (Erneuerung.

Sunäd)ft unirbe 1645 bi^ 1646 ber feit langem burd) ^efd)affung foftbaren Stein--

materiatö oon ber Snfel ©otlanb oorbereitete "^ortatbau nad) bem (Entwurf beö '^ilbl)auerö

9Bilt)elm 9vid)ter in 9??armor mit reid)er 93ergolbung auögefül;rt. <S)iefer <5affabenfd)mu(i,

ben bie 'Qlbbilbung beö 9\atl)aufeö in (i'uricteö „<?er Stabf ®an5ig l;iftorifd)e Q3efd)reibung"

jeigt, beftanb bii 1766. ®urd) Q^Oitterungsieinflüffe äerftiSrt, würbe er burd) ein neueö, »on

bem ^^ilbt)auer «Daniel gggert 1766 biö 1768 l)ergefteUteö 'portal erfe^t. 9)^it ber gleid)5eitig

in größerer ©eftalt unb reid)eren "Jormen erneuerten "Freitreppe, beren 93rüftung jwei $ela--

monen ftü^en, \)at fid) biefer 93auteil bi# jur ©egenwart erbalten. 3m 3abre 1645 erfolgte,

bei ber beoorfte^enben '•^Infunft ber 5\önigin 9?caria Cubowita, bie 'vIUK^ftaffierung be^ 9\at-

t)aufeö burd) ben 9?^aler ^eter Sd)röber, 1647 unb 1648 würben »erfd)iebene 3nftanbfe^ungen

baran »orgenommen, aud) bie QBinterratöftube nebft ber bancben befinbltd)en Iteincn 9Bettftube

burd) ben 93ialer 3afob iloplin neu ausgemalt. 93cit bem um biefelbe Seit bergeftellten Sd)nuuf

beö Canggaffer '5:orö burd) bie ad)t Steinfiguren beö 93ilbt)auerö '^eter 9\ingering finben bie

öffentlid)en ittmftbauten im wefentlid)en il)ren 9lbfd)lu§. ©aneben t)errfd)t eine umfaffenbe

^ätigfeit in ben ^ot)nl)auöbautcn, unb bie "Pflege ber bilbenben fünfte burd)bringt alle

bürgerlid)en .^l^reife. Fortan finbet bie 9vaumfunft i^re intereffanteftcn "^lufgaben im "Söobn--

t)aufe beö y5anbel^f)errn unb beö gewerbtätigen Q3ürgerö. 9tid)t auf bai 16. 3at)rl)unbert in

feiner jweiten Äälfte befd)räntt fid) ber Seitraum, weld)er bie Q3lüte ber "^Saulunft, ber 9?ialerei

unb QBilbnerei in '^anjig imifa^t, fie bauert »ielmebr weit in baö 17. 3al)rl)unbert Ijinein

unb Hingt erft nad) bem 3al)re 16(iü in einem nod) bie näd)ften 3al)r5et)nte umfaffenben Seit--

raum au^, ber neben bem fel)r bead)ten«;werten '2luffd)Wung ber 9?ialerei nod) in ber 9uium--
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auöffatfung, ber fimffgeübten Aatiö-- unb 9)?öf>elfif(^Ierei imb ber 5?(cinp(affif in ©Ifenbein,

Q3ernftein, ^^ud)^baum unb "Jöad)^ öiele tüchtige Ceifütngen auftt>eiff. ©ernbe bte reijooüffen

6d)öpfungen ber bürgerlid)en '33auhtnff unb eine "Jude »on (?r,^eugniffen beö funffgerecbf

fc^affcnben Äanbroertö in Stein, 'JJZetaU unb Äolj brad)te baö 17. 3af)rl)unberf in ©anjig

^er»or. Sie finb nod) l)eute in großer 3af)l öor()anben unb jeugcn üon ber (l'igenart, "Jormen-

freubigfeit unb f)od) entnndelten'5ed)nif ber ©anjiger

Spätrcnaiffance. '•2luf bem büfferen Äintergrunbe

beö QBeltfriegeö, ber 'S)eutfd)lanb'g ©auen bai ^Ttavt

auöfog unb feine itunffentu>icflung Safjrje^nte f)in--

burd) lähmte, öoüjog fid) in ber üon biefem i^riege

unberü(}rfen Qtatt eine QBeiterenfnndtung ber orcbi-"

teftonifd)en "Jormen unb ein '2luffd)ipung beö ilunff=

^anbwerfö, an bem ha§ erneute Äerbeiffrömen

frember, ooüwertiger 93olt'Se(emente einen tt>efent--

licben "^Inteil beft^t. lim 1610 beginnenb, bauert

biefe Suwanberung mit einer burc^ ben fd)tt)ebifd)--

polnifc^en i^rieg bcbingten, bie 3af)re oon 1625 biö

1630 umfaffenben, llnferbred)ung biö gegen bie 'lO^ifte

beö 17. 3af)rf)unbertö. Sie ift am ftätfften im

3. unb 4. 3af)r5ef)nt, aU ber 30jä{)rige 5?rieg oom
Süben auö fid) nad) 9!]Ritte(-- unb 91orbbeutfd)Ianb

ausbreitete. 93on neuem tt)irb ©anjig ber Sufluc^tö--

ort öieler 93^änner, bie in 5lunft unb Äanbwert

geübt, burd) ben j^rieg üertrieben würben ober if)ren

(Srtt)erb oerloren Ratten. SD^aler, 93i(b{)auer in

Stein unb Ä0I5, Steinme^en unb 5lunfttifd)ler au§

Sd)tt)aben, 'Jranfen unb Sad)fen, 'JBirfer unb

QBeber, £lfenbeinfcf)ni^er, 933appenftein= , Siegel-

unb 9DZebaiUenfc^neiber, fte alle wenben fid) nad)

©anjig unb gett)innen l)ier eine neue Äeimat unb

einen neuen GrwcrböfreiS. 3n ben 'Sürgerbüc^ern

finben tt)ir fte nad) il)ren 'Jtamen, i()rem ©ewerbe

unb meiffenö aud) nad) bem Äerhmftöort beäeid)net,

auc^ geben ja^lreic^e Supplifationen an ben 9\at

51'unbe öon il)rer 9^ieberlaffung in ber reid)en, funft-

frof)en Stabt. "Senn t)icr \vk in ganj QBcftpreu^en

merfte man nid)tö öom i^riege unb feinen Scbreden,

unb felbft aU ber fd)Webifd)--polnifd)e Ärieg l>erauf--

jog, erful)r bie Stabt, bei ber (Entfaltung »on

9}^ad)tmitteln, bie jeben 'vJlngriff auöfd)loffen, eine

nid)t atljufcbwer roiegenbe ilrifiö in if)rem Äanbelö--

unb ©ewerböleben, bie mit bem 3al)re 1630 im

n^efentlic^en überlDunben wat.

3n biefer Seit tritt ein 9?tann auf, ber jwar

bem 9'^amen nad) befannt tt>ar, an n)eld)em bie

5lunftgefd)ic^te jebod) ad)tloö vorüberging, »eil fid) oon feinem "^Bivten biöf)er nod) feine

9^ad)ric^t gefunben i)at SS ift 'ülnbrcaö S(^lüfer ber Gittere, ti>ie er genannt fein foU,

ber 95ater beö nad)malö berül)mten "^InbreaS Sd)lüter. Qv tritt mit einem 'Jöerf »or unö,

tai \f)n auf ber Äöt)e feinet ilunftfd)affenS, in feinem beften 5?önnen geigt, ©iefeö

©ebäube, baö ^atrijier^auö 3o^)cngaffe 1 CJlbb. 53), ift jugleic^ ein '^eifpiel ber

©anjiger Spätrenaiffance in i^rer ebelften ©eftaltung. Straffe ©lieberung, fd)ön erfunbener

^31bb. 53. 3opcnga(Te 1, ta« 6<i)lütett)au^-
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einjigartiger Gc^mucf, ein fcei aller "^(jontaffif ^armonifd) entwirfelfer , fd)ön auöHingenber

©iebel »erleiden bem ^erf einen (J()renpla^ unter allen berfelben Stilart unb fiebern

feinem "^D^eifter Itinfort eine bebeutfame Stellung in bcr 5?unftgefcl)icl)te. ®ie Sa^reöja^t

ber Erbauung, 1640, ift am oberen '5eil beö ©iebclö in Sanbftein aufgemeißelt. ®ie

©iebelbelrönung bilbet ein auf ben Äinterpranfen aufgericbteter Cöwe. Seine Sodelplatte

war urfprünglid) an ber rechten, abgerunbefen (fde ber 9\ücEfeite mit bem 1893 nocl) beutlid)

gelefenen ^tamenöpge ^l Sd)lüter in römifdjen, burd) ben 'tÜ^eißel oertieft ^ergeftellten

'23ud)ftaben beäeid)net. 93ei ben bamaligen '-^luöbefferungöarbeiten mit Sement überpu^t, ift

an einer öom abgebrödelten '^örtelüberjug befreiten Stelle bie 3nfd)rift in ben 'Bud)ftaben

^ , .|,|,
öom 93erfaffer nod) im ©ejember 1903 feftgeftellt tt)orben. ©er fd)lid)te

ITI-SL rliL. ^'^^^^59'^^^^ ^^^ Äoffront trägt auf breiteiligem ©ebälf einen rutjenben, ftarl

»erwitterten Cömen. 3ni <5rieö würbe bie "Eingabe ANNO 1640 gelefen.

©aö an ber ©de ber 3open-- unb ©roßen 'Söollwebergaffe, bem Seugbau^ gegenüber^

gelegene ©runbftüd, auf tt)eld)em fid) baö '2Bol)nl)au^ mit bem Äofraum befinbet, roar am
13. vO^ai 1613 in ben "i^efi^ beö .öanö von 6nt>cn gefommen.

einem begüterten ©efd)lec^t entftammenb, war er burc^ feine

e^e mit ßUfabct^ 5?oggc mit biefer einflußreicben 9xatöfamilie

öerwanbt.

(£r erwarb 1615 i>a§ Scfgrunbftücf, ©roße ^BoUwebergaffe 30,

auf weld)em ftd) eine "^^abftube befanb, unb 1622 bie an ben Äofraum
grenjenbe Äerbftätte ©r. '2Bollwebergaffe 28. ©iefcr "Seft^ blieb biö in

bie jweite Aälfte beö 19. 3at)rl)unbertö ftetö in einer Äanb ocreinigt ^^'*.

©ie Erwerbung ber feitwärtö in ber 'JBoUwebergaffe gelegenen

rsiamn iii ®mmts ©ntnbftücfe war für it)n eine 9iotwenbigfeit, um feinem urfprünglid)

»Ott enben. fel)r befd)ränlten Q3efi^tum bie "Einlage einer "^lu^fa^rt nad) ber Seiten--

ffraße ju ermöglid)en unb bier "^Birtfdjaftögebäube unb '3)?ietöwol;nungen

anjulegen. ®ie an ben ©den unb bereu näd)fter 9ui^e gelegenen ©runbftüde in ber 3open=

unb i^anggaffe waren barauf angewiefen, um ®urd)fal)rten auö ibren Äöfen ju ^aben, eine

Q3auffelle in ber benad)bartcn Seitenftraße ju erwerben. ®ie "^Inorbnung biefer engen ©ä§cl)en

im Q3ebauungöplan wirb baburd) überl)aupt erflärlid). 9^ic^t überall war c§ fo günftig wie

in ber Äunbegaffe, wo jebe Äerbftiitte bie gan5e 93lodtiefe biö jur Äintergaffe befaß. 3n
ben boppelt fo tiefen iöäuferblodö ber i?anggaffe reid)ten nur bie auf ber »orneljmeren Süb--

feite biö ,^ur übunbegaffe, wät)renb bie 9Jorbfeite mit ber 3opengaffe teilte. ®en öftlid)en

Äerbffätten war t)ier burd) ben '^üttetl)of bie "Einlage oon ©urcbfabrten ermöglid)t, bie weft--

lic^en mußten bie QBollwebergaffe in "^Infprud) nebmen. <3)tefe Hmftänbe ließen bie winlel--

förmigen ©runbftüde mit Äaupt-- unb 9^ebengebäube entfielen; fo gel)örte ju Cangemarft 20

i>a§ 9^ebengrunbftüd 9\öpergaffe 3, ju Canggaffe 74, mit feiner großen 5iefe, baö über ber

Äofauöfabrt erbaute 9?eben^au^ ©r. QBollwebergaffe 22. ©aburd) fam eö aiid), ia^ bie

Äunbegaffe "Söobubauten nur auf ber Sübfeite, auf ber 9torbfeite bagegen, »on einigen ber

©erber--, Q3erbolbfcben-- unb 9vöpergaffe benachbarten ©runbftüden abgefeben, im 17. 3al)r--

^unbert faft nur ^irtfd)aftögebäube, Ställe nebff Norwegen enthielt, ein G^arafter, ben fie

biö tief \ni 19. 3a^rl)unbert bewal)rte.

Sold)e Q?auweife ermöglicbte bie 'Einlage »on "^J^ietöwo^nungen auf allen 9'?ebengrunb--

ftüden unb bot innerhalb beö engen ^veftung^gürtelö ber »on 40000 Sinwobnern um 1552

auf 70000 gegen Gnbe be^ 17. 3al)r^unbertö angewad)fenen '^BeDölferung unter 3ul)ilfenal)me

biö^er wenig ober gar nid)t bebauten ©elänbeö, wie feit 1627 ber alten Q3urgftätte, Ovaum.

©iefer 93orteil an '2lufnat)mefät)igfeit War erft nad) ber 'S^^itte beö 19. 3al)rl)unbertö biö jum

äußerften auögenu^t.

®urcb ben '•2lnlauf ber 9^cbcngrunbftüde war eö iöanö »on ©nben erft möglid)

geworben, bie (£rricbtung eineö ftattlid)en '^o^nljaufeö in ber 3opengaffe ju planen. 3n
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^Jlnbctrad)f ber sa{)(rcid)en ^Bilbmcrfe mvt) baö ©cbäube fpätcffen^ 1638 begonnen fein,

wenn 1640 baö 9?oHenbungöja()r bebeutet.

®a^ ber <5?aii bem ancjeblid) auö Äamburg eingewanberten 93ilb|)auer '2lnbreaö 6d)(ütcr
übertragen würbe, fprid)t bafür, bafj biefer gute 3eugniffe, tunftuoüe "^Ibriffe, aud)

'366. 54. Jopengaffc 1, TJottat im» T?eifrf)lag um 1868.

^m>)fef)(ungen »on feiner früf;eren ^ätigfeit aufrceifen fonnte unb fein gntmurf bai be-

fonbere 'IBoliIgefaKen beg Q3au(;errn fanb.

6to(ä \)ibt fid) auf bem beben unterbau beö 95eifd)Iagö bie Äauöfront auö bem 6tra^en-
bilbe f)erauö. 3^re ©eftattung Ui^t fie aU bai "SBerf eineö ^ilbbauer^ erfennen, ber, in

2166. 55. i'infc T>ottaIflgut.

eutil), 5)anäig« Suiift u. Äuttuc.

2166. 56. 0?eci)tc q5ottolfigur.
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9166. .^7 J^cr^ltlc«mc^oillott, ^i-H'otuvifTo I

feiner "Jreube om "Jigür-

lic^en, bie arc^ifeftonifd)en

Sormen mir inforoeit an-

läßt, aH fte if)m ©elegen-

^eit bieten, Sfulpfurcn-

xvevt anzubringen. <i>aö

€rbgefd)o^ entf)ält in ber

'3}titfe(acf)fe baö reid)ge=

gIieberfe^ortaI('2lbb.54).

'3)aö 5!ürgett)änbe mit

()o^er Socfelplatte trägt

auf bem Ääm)jferbanbe

ben bie Türöffnung über-

fpannenben Äorbbogen,

beffen 8c^hi§ftein eine

5?artufd)e mit bem nic^t

md)v ert)altenen '^Bappen

beö QBefiljer^ bilbet. ®ag
'Jürgewänbe jeigt f)alb--

runbe 9^ifd)en, bie fid)

über öortretenben '^offa^

menten erf)eben, in beren

unteren Äö()(ungen l'ömen

fauern. "^luf ben '^ofta-

menten ftanben urfprüng-

üd) äivei iDeibli^e ©e-

':i66 fifi, v^friitlfinnetiaitlon, 53rotböntengafTe 28.

wanbfiguren ali ^üt=

f)üterinnen. 3m Cauf ber

3a|)r(;unberte »erwittert,

ftnb fte 1848 befeitigt;

i^re 9\efte mögen nod) in

einem ber ätiun Gtodmerfe

tiefen 5?eUerräume oor--

()anben fein. Hber ben

'Jigurennifc^en ift burc^

fonfolartig oortretenbe

9;)?aöfen eine Qluöfragung

unb Q3erfröpfung beö

5?ämpferbanbeö ^erge=

fteUt, über n)e(d)er, aui

'53tatttt)erf unb gro^en--

93oluten, ^elamonen i)ex=

auött)ad)fen, bie ein »er--

fröpfteö ©ebätf tragen.

Q3eibe fmb in ber Äaltung

fpmmetrifd) geftaltet. ©ie

'Jigur linf^ »om 93e--

fd)auer C^lbb. 55) i)at ben

rechten 'ilrm erhoben unb

ftü^t eine platte, bie jum

'3:ragcn beö ©ebält^ auf

txii, »on einer p^antaftifd)

9106 fiO .<\'riegerma8tc, Q.^errtner Seugöauä.



9166. 58. afefanbctmebaiUon, 3opcngaffe I.

geformten, über ber Stirn

in 5»ei fleinen Q3oluten

aufgerollten 5ier£)aut um=

ftetbete Äaupt gelegt ift.

©er linfe "Jlrm unterftü^t

bcn Körper in feiner "Junf--

tion; bie Äanb umfaßt

ben 9\anb ber 93olute.

®ie '2lrme ber red)ten

•Jigur Ijabcn bie ent--

fl)red)enbe fi^mmetrifc^e

etetlung ('•^Ibb. 56). "Be-

merfenöwert ift bie Q3e--

wegung ber Oberförper

unb bie forgfältige SD^o--

beUierung; bie »om
fd)tt)eren fragen ge--

ftrafften SO^^uöfelparticn

fc^einen in gepreßtem

'2ltmen ju beben. Q3eibe

Figuren jeigenbie'^ormen

ausgereifter, eblcr "SO^änn-

lic^fcit. 3n ben QSogen-

jwideln über ber Tür-

öffnung finb vi<i)ti Gupibo

mit flammenbem Äcrjen

5166. 67. ^lleranliermeliaiUon, 'i^rotbänfcngaffc 28.

unb "^feil, linB (it)aritaö,

mit jroei 5?inblein fofenb,

bargeftellt. ®aS Äaupt=

gefimö trägt ein niebrigeö

^oftament, auf welchem

jur "^ortalbefrönung brei

'xViguren angeorbnet ftnb.

Q3or ben auö ber ^anb
auögel)öl)lten , mufd)elge=

fct)mücften '3^ifd)en ftel)en

linfö 3uftitia, mit ragen--

bem Sd)tt)ert unb ©e^

»ic^t, rechts ^ietaS;

jn)ifd)en biefen beiben

totanbfiguren fetjen wir

(oapicntia in t)ingelager=

ter Stellung. QBeld) ein

9?eid)tum an Sfulptur-

werfen an biefem 'portal!

©amit ift jebod) ber

plaftifd)e Sd)mucf beS

Srbgefc^offeö no(^ nid)t

erfc^öpft. ®ie beiben

'2lu§enpfeiler tragen äwei

"SiRcbaillonbilbniffe in osa--

Icr, mit fraufem, bem

5166. 70. Äcicgetma^tc, Scrtiiiec 3eii96auä.



öf)rmufc^elornament ä(>nncl)en T^o(uteml>erf unb tjängenben ^ruc^tjapfen oerjierfer £lmraf)mung.

"Sin bem Unten 'Pfeiler blidt uni baraug ein mit bem CöwenfeU Sebedter "S^^nnerfopf mit

marfigen, au'gbnt(fö»oUen 3ügen entgegen, ber a(ö .öcraftc^ ju bejeic^ncn ift CQlbb. 57). (i"in

Ceberfjelm mit 'löangenttappen fd)müdt iiai Äaupt beeJ am recl)ten "Pfeiler bargefteüten antifen

Äetben, in welchem xvix 'üllcjanbcr bcn ©ro^cn erfennen Cülbb. 58). 93eibe "^O^ebaillon-

bilbniffe finb für bie '^ortenfttncflung bicfer 5?unftform fowie namentlich für bie 93eurteitung

6d)(üterö ali Q3i(b|)auer »on großer 'Sebeutung. 'S'ie 'Jenfter beö ()oVn (i'rbgcfd)offeö fi^en

in fla(i)en Äorbbogenblenben, beren 5?ämpferfteine fleine 5?artufd)en fd)mü(fen. <S»ie 93ogen--

"2166. 59. gopengaffe 1, T>ortaI imb QSeif^Iag, gegenwärtiger Suftanb.

fd)(u§fteine entf)alten in jierlic^er 'SJ^obellierung bie t^ra^en »on allerlei i\'obolben unb S:>aui'

gciftd)en, tvu fie in ben SdEen unb Q,Binfeln folcl)eö Äaufeö unb in bem 6piel ber "J-lammen

beö .Vtaminö, bem finnenben '21uge fid)tbar, it)r QBefen treiben. Sie ftü^en ein ©urtgeftmö,

tt>eld)eö auö bem '2lrd)ifraü, einem glatten 'Jrieö unb fd)lid)tem "^lattengcrimö beffeljt unb bie

•Jenfter beö öbergefd)ofTcö aufnimmt. <3)en 'Jrieö fd)müden t)ier in ftarfem 9\elief ^eroor-

tretenbe Äöpfe, n?eld)c anfc^einenb üerfd)iebene Q3oltöraffen barfteUen. ®iefe "Jaffabengliebcrung

tt>iebert)olt fid) nod) jnjeimal in ben oberen Stodwerfen bi^ jum ©iebel. 3n ben 93'iebaiUon--

bilbniffen an ben 'Jenftcrpfeilern beö erften iDbergefd}offeö trägt ber 5?ünftler in ber <5>ar--

ftellung beö 5?riegerftanbeS ben »on 'SD^arö regierten Seitläuftcn 9\ed)nung. 3n präd)tiger

SOiobeUierung fe|)en wir bie 'lüften »on oier 5lriegern, tt>eld)e bie febergefd)müdte (Sifeu--
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i)aubc unb ben Äarnifc^ tragen {'äbb. 59). 3f)re itßpfe ragen faff gan^ frei oor bie "SBanb^

flucht. ®er erfte, nad) red)fö blicfenbe, mit fd)arf geprägten 3ügen unb über bie £lm=

raf)nu;ng {)erabwallenbeni ^art trägt eine 'Jelb^aube mit '5öangenfd)icnen. Sein 'Slicf fd)eint

nad) beni ^einbe auöjufpäfjen, bie '^lugenbrauen fto^en über ber 9^afentt)ur5el bid)t jufamiuen.

®ie beiben mittleren ifrieger bliden ted gerabeau^. 3^re jugenblid)en (Öeftd)ter ftnb burd)

ben 5\nebelbavf be^ einen unb iia§ barflofe, fd)arf gefd)nittene ilinn be^ anberen ooneinanber

iinterfc^ieben. ®a^ "^Intli^ beö am red)ten fe'dpfciter befinblid)en älteren bärtigen 5?riegerg

ift na<i) linU gewenbct. Sein "Slid erfc^eint forgenöoll in bie <5erne gerid)tet. ©ie

^



mit bem ©cgner bie 5llingc freujenb, boten bie 6otbatenfiguren »tUtommene SOZotiue

(••ilbb. 60, 61, 62, 63). ®er über biefem 6todn)erf befinblic^e "Jrieö erinnert in feiner ®ar-

ftellung turbangefd)müdter ^afc^aö an ben ^ürfenfrieg unb bie ber abenblänbifd)en rf)riftlic^en

9[ßelt oon ben Öömanen brof)enbe ©efa{)r. 3n ben oier 'xO'JebaiUonö an ben "Jenfter^jfeilern

beö 5»eiten öbergefd)ofTeö finb bie Q3e{)errfcf)er ber ©laubigen unb Ungläubigen bargeffellt.

©abei ftnb biefc mit ad)t5a(figen 5?ronen gefc^mücften Äiiupter in il)ren ®eftd)töjügen aH
bie Q3ertreter »on öier 9!)^enfc^enraffen, 'S)eutfd)en, Slawen, '33?ongolen unb 9cegern, gefenn=

jeic^net. ©er obere ^rieö entt)ält ©arftellungen ber oier 'Temperamente. Über bem ftärfer

f)erüortretenben ^lattengeftmö, n)eld)eö biefeö 6tocftt)erf abfc^lie^t, baut fid) ber ©iebel auf

mit feinem reisöollen llmrife, ben Sierformen ber ^[Raöfen, ©rcifenföpfe unb --flügel, '^almetten

unb ^ruc^tfolben. ®en "Slbfc^lu^ bilbet eine n)ir!ung'g»olle t)albrunbe ©eftmöoerbac^ung, über

welcher auf einer ©efimöplatte ein Cöme thront, ber fi(^ mit ber rechten Q3orberpranfe auf

einen Steinpfeiler cUipfoibifd)er "Jorm ftü^t.

®ie brei "SD^ebaillonbilbwerfe, bie auf ber ©iebelpc^e angeorbnet jtnb, bürften, foweit

erfennbar, <S)arffetlungen »on "^öeifen be^ "^lltertum^, mit lorbeergefd)müdten 6d)läfen, cnti)aUen.

'Sßcnngleid) in »iel fpäterer Seit cntftanben, ift aud) ber ^eifd)lag biefeg Äaufeö be-

ac^tenömert CvUbb. 59). 3n feinen jierlic^en 9\ofofoformen bilbet er ein Äabinettftüd ele-

ganter (Sinjelauöbilbung. Q3on ben beiben ©elänberpfeilern mit i^rem benjegten £inienfpiel

trägt ber linfe ein 'Sünbel '2Beintrauben , ben red)ten fdymüdt ein grajiöö Eingeworfener

9?ofenjtt>ei9. ®ie Q3rüffung bilben ju beiben Seiten ber "Jreitreppe brei fc^lanfe Stein-

pfeiler, bie ein ©ecfgefimö tragen. S^re 3t»ifd)enräume füllen Steinplatten mit 9efd)tt)eifter

93olutenumrat)mung. Sie tragen, abn>ecbfelnb geftellt, je jwei üerfd)iebene ©arftellungen

malerifd)er 9vuinen in felfiger Canbfd)aft, wie fold)e in ber 93calerei unb im i^upferffid) biefer

Seit beliebt waren. ®ie ^afferfpeier auf ben feiflid)en '2Ibfd)lu^tt)änben fmb gute 95eifpiele

groteöfer Stilifierung oon '5Baffcrungel)euern ; il)re, bie £uft peitfd)enben, mit breiten "Jloffen

bewehrten Schweife finb angeblicl) im 3ntereffe beö fc^nelleren "SBafferabfluffeö bei ber Sc^nee-

fcbwelje in neuerer Seit befeitigt werben.

©ie red)te Seite beö 'Seifd)lag^ war bei ben baulid)en 93eränberungcn im 3al)re 1778

mit einem QSorbau überbedt worben, ber erft um 1868 befeitigt würbe, ©amalö erhielt ber

'5?eifd)lag auc^ auf biefer Seite bie bem rechten 93orbilb genau entfpred)enbe Steinbrüftung.

'ihn 8. 9Jo»ember 1753 ging t>a§ Äauö in ben Q3ert$ beö 5?onfeniorö beö recbtftäbtifcl)en

Schöffengerichte, '^eter '53en^mann, über. £r lie^ wabrfd)einlid) ben fd)önen 'Seifd)lag er-

bauen unb nat)m aud) im 3nnern beö Äaufeö oerfd)iebene "vÜnberungen

oor, um e^ wol)nlid)er ju geftalten. Äierju gc|)ört bie "iHnlage

einer breiten bequemen Haupttreppe unb einer geräumigen Äangeftube;

ein barin ftet)enber .^ad)elofen jeigt baö 93en^mannfd)e QBappen, bie

'^ud>ftaben '^. 'S. unb bie 3al)reesal)l 1774. 3m ^^efi^ biefer -Jamilie

blieb i>a^ ©runbftüd bie jum 4. September 1790, an weld)em ^age
ber Dr. med. O^attjanael 93erenbt ber Eigentümer würbe CiJlbb. 64).

Seinen Crben gehörte ee bie jum '2lpril 1909.

93lidt man, üor biefem Äaufe ftel)enb, bie Strafe oftwärtö t)inunter,

fo erfjebt fid) über ben ©iebelreil)en bie üieltürmige 'Saugruppe ber

br^vl^m-a^St! et. 9)^arienfircEe. ©iefeö Äaue, biefeö Strafeenbilb ift eö, »on beffen

1 18 s!!QVä 1909 9vomantif 3ofept) öon (i-id)enborff (1842, in ©anjigl fingt:

'Suntlc ©iebel, ^ol)e gcnfter,

"Silnne tief auö 9u'bcln fel/n,

'3lcid)e Gtatuen wie ©efpenfter

£autlo^ an ben ^ürcit ftcf)'n.

Sräumcvifd) ber 93ionb bvauf fAeinet,

®em bie öfabf gar tuobl ö^fäUt,

-2llä liici' jauberbaft lu-rfteinert

©runten eine 93ün'd)cnn>clt.
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®er ^lufbau bcr <5affaöc mit allen 'l^itbroerfcn war »oUenbet, aU Äanö »on (fnben

ffarb. Seine "Söitwe Slifabet^ lie^ nur nod) bie übMye 'Semalung auöfü^ren, bie nid)t ber

Slnferne|)mer ber SO^aurerarbeiten
, fonbern ein ^^^aler oon 'Beruf beforgte. llnb jwar er=

\)uUm bie in I)oUänbifd)cn Siegeln gemauerten '5täd)cn, 'Pfeiler unb '2?ögen einen '2lnftric^

in roter <5arbe mit weitem ^ugenmufter. ©icfe auö ben '23orgängcn beö lOSjäljrigen '3vect)tö--

9166. 65. '33vot6änfengafTe 29 unb 28.

ftreitö jwifc^en bem ^aler-- unb bem "SRaurergewer! (1615 biö 1718) ermittelte 'Eingabe

ftimmte mit bem 'Sefunbe beö alten SO^auertverfö überein, alö ein 1908 aufgeftellteö ©erüff

bie "Jreilegung unb Unterfucf)ung einzelner 5eile ermöglichte. 93ei ber 9Jeubemalung '" fonnte

ein ftimmungö»olleg 'Jßafferfarbenbilb beö 'prof. 3- G. 6d)ul§, um 1850, einigen "^Inbalt geben,

gin sroeite« 'Sßert, ia^ oon ber ^ätigteit <2lnbreag 6d)lüterö b. '21. in ©anjig jeugt,

ift bie «Saffabe be« 'patrijierljaufeg QSrofbänfengaffc 28 C2lbb. 65;. ©iefeö ©runbftüci

H- 103 -H



gelangte in ben Q3efi$ ber "Jamilie ^ottoct, bie feit bem jweiten 3a^r5ef)nt beö 17. 3a^r--

^unbertö in Sandig anfäffig tt>ar. ®er ani Stu^m gebürtige .öeinrid) .^oltocl lie§ fid) um
biefe Seit ()ier nieber unb erwarb nac^ "^luöttiei^ beö '53ürgerbud)ö am 8. "Slprit 1617 baö

Q3ürgerred)t auf einen ix'aufmann"^ 6uffad)iu^ .öoltocl auö 6tu^m, »ieUeid)t ein Q3ruber

Äeinrid)^, tt)urbe am 27. '3D'?ai 1623 alö i^aufmann unter bie 'Sürger ©anjigö aufgenommen

unb ermarb baö Äauögrunbftüd 93rotbänfengaffe 28. "iluf biefem lic§ er, bereite in oor--

gerüdtem i?eben^a(ter, im Sa^re 1652, nacf) \!luött>eiö ber am ©iebel eingemeißelten 3al;reö-

ja^I, ben fc^önen 'Sau errichten, n>elcf)en tt>ir noc^ gegenwärtig bort fetjen. ®er ard)itettonifd)e

Qlufril gleid)t bem beö Äaufeö Sopengaffe 1 , boc^ ift \)m ein Stocfwerf mef)r »orf)anben.

®aö einfacher alö bort geftaltete portal befi^t im 'Qlufbau mit ben feitUd)en "^luöfragungen

üiel '•^i^nlic^feit mit bem beö Äaufeö Äeitigegeiftgaffe 57, weldjeö mit bem Äerjfd)itb beö

<3Ba})penö ber 'Familie »on ®orne gefd)mü(ft ift. 'JBie bicfeö, trägt aud) hai 'portal Q3rot--

bänfengaffe 28 im 6d)Iußftein beö ^ürbogen^ hai QBappen fcineö 'Sau^errn (£uftad)iuö

Äolwel: eine nad) rec^tö fd)reitenbe 'Staube, bie eine Sct)(ange im Sd)nabel trägt. ®ie

"JüHungen ber Q3ogenjtt)icfel bilben geflügelte Sugelöföpfe; befrönt wirb e^ »on ben £tanb=

bilbern ber Stärfe unb ber ©crcd)tigfcit. QBemerfen^wert finb bie reichen 6d)mucfformen

in allen 'Sogenfelbern, oon benen bie über ben <5enftern beö 1. !Dbergefd)offe^ 'Süften römifd)er

ilaifer, über ben ^enftern beö 111. Obcrgefclyoffeö Cngels^föpfe entt)alten. '2ln ben 3wifd)en-

pfeilern be^ ^weiten Stcdroerfö finben mir bie beiben antiten Äclben oom (irbgefd)oß beö

Äaufe^ Sopengaffe 1 nneber. "Sie o»ale llmral)mung ift, in einfad)erer "^eife mie bort, am

oberen unb unteren 9\anbe burc^ '^Palmetten unb {)ängenbe Sapfen gefd)müdt. 'SBie bie

^Ibb. 66 unb 67 bemeifen, l;at ber Äünftler in ben 9CRebailIonö biefelben i?öpfe feiner

£iebling^l)clben bargeftellt; fie ftnb an biefem Äaufe mit befonberer tiebe unb Sorgfalt ge--

meißelt. 3u fräftiger 6d)attentt>irfung treten fte meit auö ber J.imrat)mung f)er»or unb geigen im

'21uöbrud unb in ber '^luöfü^rung ein mefentlid)e^ '5ortfd)reiten feinet (Sc^affenö. '2luffällig

ift ber ben ©efid)töjügen gegebene "Slu^brud; in beiben ift er »om itünftter nad) bem

®ramatifd)--'Sen)egten , nad) bem Sd)meräOoUen t)in bifferenjiert morben. ©iefer i\opf be^

Äerafleö, ber in ber frü£)eren ©eftalt feelifd)eö ©leid)maß unb felbftbennißte 5\raft offenbart,

gleid)t l)ier bem eineö oon tragifdjem ©efct)id »erfolgten, müben ivämpferj!, ber im beftänbigen

9xingen bie Gpannfraft 5U »erlieren bro^t. ®aö "^luge blicft trüb aui bem ^ol)lmangigen

Slntli^. Qlud) bei bem "^leyanberfopf ift burcl) bie über ber Oiafenuntrset emporgejogenen

'^lugenbrauen ber '21uöbrnd feelifd)en Sc^merjeö ausgeprägt. '23ielleid)t bad)te ber 5lünftler

an bie eignen Cebenöfc^idfale, alö er biefe 5\!öpfe fd)uf!

®ie übrigen, an ben ©urtgcftmfen beö I. imb II. Obergefd)offeö »orfommenben Q3ilb--

merfe finb ät)nlid)en ©ruppen am Äaufe Sopengaffe 1 »erwanbt unb »on geringerer 'Se--

beutung ; gut bagegen in ber ©effaltung fon)ol)l mie in ber '21uSfül)rung ift bie 'Jigur ber ben

©iebel frönenben Gereö, bie in ber Cinfen ein »ergolbeteö '2il)renbüfd)el trägt. £ö l)at ben

'21nfd)ein, aU ob ba^ "portal mit ben beiben Q5ilbfäulen unb Swicfelfiguren nid)t me^r

6d)lüterö 'JBerf ift; namentlid) fenn?ieid)nen ftd) bie gepgelten ©ngel'^töpfe in ben ^^ogen--

jttJicEeln al^ Äanbwerföleiftungen gemöl)nlicf)er "^Irt. '333al)rfd)einlid) ift eS — nad) feinem

5:obe —, jroar nac^ feinem ©ntmurf, »on einem unbcfannten, minberbegabten '53ilbl)auer aus-

geführt inorben.

©roß t»ar in ber Qtait ber Erfolg feineS erften *2Berfeö, ber <5affabe Sopengaffe 1;

mand)cS Ä»auS jeugt »on bem QBol)lgefaUen, bai eS in ber '53ürgcrfd)aft fanb. 93iod)fe man

and) nid)t bie ganje, burd) ben Stulpturenfd)mucf red)t foftfptelige '5affabe mieberl)olen, fo

wollte man wenigftenS einen ©iebel in ä^nlic^em ©efd)mad, mct)r ober weniger »ereinfad)ter

©eftalt, {)aben. Solche formen begegnen unS an ben Käufern Sopengaffe 22, Aunbe--

gaffe 99, 1. ^amm 14 C^lbb. 68), '^fefferftabt 54; aud) in 5:l)orn ift ein 93eifpiel am
'2lltftäbt. '^lattt 34 üom Sal)re 1653 erl)alten C^lbb. 71). 3n oieler 'Sciie^ung ift bie 1644

erbaute ÄauSfaffabe 'Srotbäntcngaffc 15 ben beiben 'SBcrfen Sd)lüfcrS »erwanbt. "S^od)

»errät fte einen weit geringeren 'ZMlbl)auer, beffen 'Jormenfinn ber 'ilufgabe nid)t gewad)fen
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2lbb. 68. 1. Samm U.

tt)ar. ®aö 'portal gleid)t bcm beö gegenüberliegenben Äaitfeö 95roft)änfengaffe 28, nur Ratten

^ier an Stelle ber ©crecbtigtett unb 6tärfe jiwei wcppenfd)ilbtragcnbe 5\riegcr in antiter

9vüftung mit er()obener .sbcUelmrbe ^ad)e. ©ie 93(enbenarcl)ttettur mit ben ju fd)(id)ten

(Seftmfiplatten oereinfad)tcn Sfodmerföfrtefen, bie 9?ertcilung beö Sierivcrfö entfprid)t stt>ar

berfelben £d)ule, bod) fel;lt eö bem gansen "^lufri^ an tt)ot)I

abgewogenen Q>er()ältniffen unb ben (Sinjetformen an Sd)ön--

I)eif. ©a^u f)at fid) ber "^Bilbt^auer auö ben jüngft erfc^iencnen

l^orlagen t>e^ Criöpin be 'paffe (1642) imb Safob 'Jrancquart

einiget anjueignen »erfud)t unb bem 93aul)errn eine ecf)t barorfe

'JVaffabe mit Slnorpel-- unb £)l)rmufd)etn)erf ^ingeftellt, gegen

nie(d)e ber !Ot)rmufd)elgiebel S'anggarten 30 (1666) einen tt»eit

befferen "Jormenfinn werriit. 'Jüdjtige i?eiffungen finb bagegen

ber Äermes: unb bie beiben genau ä la mode getranbeten

<5iguren, bie für bie 'J'anjiger '5rad)tentunbe tt)ertooU finb.

5)ic einfad)eren Äauögiebel "poggenpfuf)! 50 »on 1650 unb

Aunbegaffe 55 öon 1634 befi^en in ben fraufen Sierformen ber

Oxanblinien mand)e 'v!il)nlid)teit mit ben Sc^(üterfd)en ©reifen

unb 6ct)neden. ®aö QBanbwerf fe^lt it)nen, aud) ift bai

©iebelbreied f(ad)er imb breiter. Sie gleid)en einanber tro^

beö 3wifd)enraumö oon fed)je()n 3a^ren fo fe^r, ba% augen-

fd)einlid) berfelbe (£ntn?urf, ber jebem ber Q3au^erren gefallen

^aben mag, »om 93itbt)auer jugrunbe gelegt ift. ^oggenpfu{)l 50 fd)nuidt ber bra(^entötenbc

St. ©eorg. ®ie näl)ere llnterfud>ung biefer '5igur fönnte '':^[uffd)lu^ über ben Ä'ünftler geben.

Äunbegaffe 55 ift infofern bemertenöroert, alö baö Öt)rmufd)eln)ert baran noc^ fe^tt, ttiät)renb

Schlüter am ©iebel Sopengaffe 1 reid)lid)en ©ebrauc^ baoon mad)t. Seine frül)efte '2ln-

beutung jeigt bie ^appenfartufd)e be^ portal« am Laboratorium neben bem großen 3eug--

^aufe; an ben 3ierfd)ilbcrn feiner 5l\impferquabern ift aud) bie erfte itnorpelform ju be-

obachten. 95on ben öorgenannten "Jaffaben tonnte »ielteid)t

in "vUnbetrac^t ber äl)nlid)en wirtungäooüen "lO^obellierung

unb guten 3eid)nung aller (Sinjelljeiten ber fleinen ©iebel

1. 5)amm 14 al^ "SJerf Sd)lüter^ angefe^cn »erben. Äunbe--

gaffe 55 unb 'poggenpfut)l 50 bebürfen in biefer Äinfidjt

nod) eingel)enber "Prüfung, "dagegen weifen feine 5l'rieger=

büften im 93ergleic^ ber malerifcl)en "^luffaffung unb ber

SCRobellierung auf i^n al^ ben Sd)öpfer ber Steinbilbmerte

an bem 1635 erbauten St. 3afob^=5or. Seit bem 1877

erfolgten ^^Ibbrud) fd)mücfen fie je^t bie 'SBeftfront ber

'peinfammer. 3n ben beiben '3^ortt)äd)fcrn in malerifd)eni

Sd)nedent)elm mit gejiüdtem Sd)tt)ert l)at ber '^ilbljaucr

prächtige 5:t)pen gefd)affen. Sinen Sünglingöfopf mit tül)n

gefd)nittenem 'profil unb »üallenbem Codenl)aar umfd)lie§t

baö rechte "^CRebaiüon; ba^ linfe jeigt ben SXopf eineö reiferen

"zO^anneö mit wallenbem, bie 9\anbumfaffung überbecfenben

•Bart, iöierin fowie im ©efid)t§auöbrud gleid)t er ben

.Kriegern an ben Ccfpfeilern ber Sopengaffe 1. ©amit ift

ein wichtiger 'Jingerjeig gegeben, '•iln bem "Jeftungötor fül)rt

Sd)lüter bie '53ilbt)auerarbeiten au^, bie erfte Üeiftimg für bie Stabt. 'JBie er baju gefommen,

erf)ellt auö ber '5:atfad)e, ba^ er fid) ber ©önnerfd)aft ber 'Jamilie Speiman erfreute, benn

bei ber ^aufe feineö erften 5tinbeö finben wir Sungfrau 9v. Speimanö aU ^atin »er^eicbnet.

"Jür ben "^Sürgermeifter 3ol)anneö Speiman oon ber Spcye fertigte, roie wir, S. 83, gefe^en

^aben, Äan« 93oigt auö 9\oftod bie Q3ilb^auerarbciten an ber befannten italienifierenben

'2UiO. 71. 'JUtftäOt. -Siartt 34 in 3:l)0tn.
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•J^affabe, i?angemadt 41; bitrd) i^n mag er bcr f)od)mögenben 'i^atnilie Speiman imb ben

<23aut)erren oom QBaUgebäu empfof)(en fein, ©a^ er »eiügffenö in einem fteinen Streife ber

'5ad)genoffen fd)on um 1630 gead)tet unb beliebt umr, bemeiff and) feine <5reunbfd)aft mit

ber angefe(;enen '53ilbt)auerfamilie y^enbrid)^ ( Äeinricl)ö ), bie mit ©erarb (©eerbt) Äenbritöjon

(Äeinrid)fen, Äeinrid)^, »gl. S. 33) 1578 in ©anjig anfäffig mirb.

3n feinen ^SBerfen ftetit fid) unö '^21. Sd)lüter alö eine geiftooKe, an ben Sreigniffen

beji Seitalterö lebljaften '^Inteil neljmenbe '^erfönlid)feit bar, t»eld}er eö nid)t an

^^ilbung fel)lt.

Seine 'ülrc^ifcftwrformen , bie 9lrt, wie er "Jaffaben 5eid)net, tt>eifen auf bie in ber

QJcetropole 'ilmfterbam t)errfd)enbe (5d)u(e, beren '^egriinber ber '2lrd)iteft unb '^ilbt)auer

^enbrif bc Ä^c^jer ift.

®em 9\ealiömuö zugeneigt, tt)ie er eö namentlid) in feinen plaffifd)en 993erfen auöfpric^t,

n>u§tc biefer 5lünftler ber fübt)oüänbifd)en 'i^lenbenard)ttettur unb 3iegell)aufteinbaun'eife in

Q3erbinbung mit bem Sd)murf ber '^Bogenfelber unb Q3rüftungen ein monumentale^ ©epräge

5u geben, biö eine 6tubienfal)rt nacf) Stalien it)n bem iHaffisiömu^ gemann.

'S)ie üblid)e '^luöbilbimgöjeit in Äollanb, wo "^Inbreaö Sd)lüter in ber Stabtfabrif ju

^Imfterbam "- Äenbri! be ilepjerö 6d)üler gemefen fein mag, »ermittelten it)m bie ©runb=

lagen feiner itunft unb ted)nifd)en <5ertigfeit. "^luö ben 93orlageni»erfen Äanö ^rebeman^,

'JBenbel ©ietterleinö unb '^aul 'Jrebemau'g fd)öpfte er in formaler Q5eäiet)ung.

3n '2lnle^nung an Äanö "Jrebemanö '2lufri§geftaltungen 5eid)net er malerifd) gefc^meifte

9\anblinien mit 9t)rmiifd)eltt)erf unb baroden Sc^neden in organifd)er Q3erbinbung mit Stein=

banbwerf unb ©efimöteilungen, moburd) er ben 9\ei,^ unb bie '5rifd)e mandjer flanbrifd)en

©iebel ber y')od)renatffance erreid)t. Äenbrif be Äei^jerö "^aluftrabenfrönungen, i»eld)e "^Ibrat^am

»on bem Q3locf unb Äanö Q3oigt jufagten, finb nid)t nad) feinem ©efd)mad. dagegen mei^

er am ©iebel 93rotbänfengaffe 28 baö '^O^oti» be^ 6taffelaufbaueö geift»oll ju »erwerten. (i"in

"portal mie Canggaffe 37 mag Äanö »on (i'nbenö Q3auel)rgeij angefpornt l)aben, ba§ (3d)lüter

barin eine fo glänjenbe 'Jormenentfaltung burc^fe^en fonnte. "2lu^ ben 5larpatiben Äanö
"Jrebemanö i)atti fd)on '2Bill)elm "^Bart feine 'Srägergeftalten am 5\'amin beö 9\oten 6aalö

entlct)nt, unb jmar nutzte if)n l)ierin iiai »on bem '^riefen gegebene 93coft» ber 9\uffen unb

"•^Ifiaten befonberö anjiel^en, inbem er it)nen tatarifc^e ©efid)tö,vtge gab. Sd)lüter »erebelt fold)e

Stü(5en am "portale 3opengaffe 1 s» männlid)en "Elften in ber "^ätigfeit be§ ^ragenö einer

fd)niercn Üaft. "Jür bie l)eitere "2Birfung bee: "Jaffabenbilbe^ fam it)m bie Siegel^auftein--

bauweife ber "Qlmfterbamer 6d)ule jugut. ©egen bie tjellgrauen ^ertfteine l)oben fid) bie

<5üllf(äd)en in fleinen t)ollänbifd)en Siegeln ober 'SJZopffcnen , in ©anjig '2)lo))))cn genannt,

nnrtungö»oll ab. 3l)r "vünftrid) in lebl)aftem 9vot mit meinem ^ugenmuffer gab mit ber golbigen

'>2luflid)tung ber Sanbfteinornamentif einen präd)tigen '•^Ifforb.

®em trodnen illaffiäiömuö in ber snnefpältigen '^Inifterbamer 6(^ule, ber gegen iiai

(Jnbe feinet Cebenö Äenbrif be 5vet)jerö jweite Seele war, ftanb Sd)lüfer, jum ©lud für bie

bcutfd)e ^laftif, ablel)nenb gegenüber. 9cid)t ber 3talieniömu'g ift eö, ber il)n anjiel^t, obmol)l

er antife "IJorbilber augenfd)etnlid) ftubiert ^at. Sin malerifd)er Sinn mieö il)n auf ben

9\eali'gmu^, ber aud) bem ard)iteftonifd)en 9\at)men feiner "Ißerfe entfprad).

3n ber Steinj)laftif gibt er eine gute Stilifierung, bie an einigen 5löpfen ber 'Jempera--

mente (3opengaffe I) an antite Q3orbilber erinnert. 'Qln bem anfd)einenb jule^t gemeißelten

"•^Ueranberfopf biefer "Jaffabe wirb er numieriftifd). ®urd) ta^ menfd)lid)c '^Intlitj mill er eine

3bee, eine ©cbanlencorftcUung »erbitblid)en, barum ^ält er fid) nid)t an bie natiirlid)en 93Jaß--

oerl)ältntffe, wie 9}^unb unb ixinn im Q3ergleid) 5U ben oberen ©efid)töpartien jeigen. (i"r

mobelliert bie 5\'öpfe fo, ha^ fie imprefftoniftifd) bie t'rfenntniö beö feelifd)en 'i'^organgö bä
bem 'Sefd)auer auölöfen.

Sein "^Birten bebeutet ben Q3eginn eineö neuen "vlluffc^wungö unb einer neuen *2Bertung

ber bcutfd)en "plaftif.
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3n einer Seit, in »clever ftd) bie Shttptur auf niebriger Stufe befanb, ein unplaftifd)er

3ug bie i\!unft be^errfc^te unb bcr '^^aler, bem Q3ilbt)aucr gegenüber, tonangebenb ift, öertritt

•^Inbrea^ Sd)Iüter b. 'dl einen entfd)iebcnen , realiffifc^en Stil. Sr er()etit hai Q^ilbtrerf 5u

fetbftänbiger Q3ebeutung innerhalb be'g arcbttettonifd)en 9vabmen^ unb gibt i{)nt oerntöge feiner

fd)öpferifd)en 5?raft bie CL"igenfd)aften eineö felbftänbig ju betrac^tenben 5\'unftnierfö.

©iefen ©ebanfen bringt er in ber {Vaffabe Q3rotbänfengaffe 2S jum bewußten ^lu^bruif.

3ft ber bilbnerifd)e Sd)nnicf in 3opcngaffe 1 über ben 'vJlufbau in abgeftufter '•2luöfüf)rung

»erteilt, fo i)iibt er ()ier bie aU ©egenftüde be^anbelten beiben ^^ebaiUontöpfe an beöor^ugter

Stelle l)erüor; ibnen gegenüber ftnb bie ad)t Stopfe in ben unteren 'Sriefen nebenfäd)lid) be-

banbett, imb bie flad) mobcUierten 'lüften unb d'ngelöföpfe ber '53ogenfeIber befitjen rein

betoratiüe Q3ebeutung. '2ln ben "Pfeilern im jweiten unb britten £'bergefd)o§ unb am ©iebet

tritt t>ai '53itbniö gar nid)t me^r auf; pflanälid)e "Jormen unb flad)e 5lartufd)en berrfd)en im

Sd)mudtt)crt

Sii'ölf 3al;re liegen 5tt)ifd)en ben beiben 'Sßerfen. ®ie einzigen finb eö ficber nid)t ge--

ttjefen, benn bei ben oielfacben Serftörungen, tt)e(d)en namentlid) bie Äeiligegeift-- unb bie

3opengaffe in ber '33e(agerung »on 1734, fonne ber fübtid)e 5ei( ber '?ved)tftabt 1807 unb 1813

auögefe^t »aren unb bei bem in unferer Seit leiber fo erfolgreid) fortfd)reitenben ix'ampf

gegen t>a§ angeblicb unbequeme, alte 9Bot;n()auö ift eö nid)t auögefc^loffen, i>a% aud) ^erfe

unfereö i\ünftlerö ber '23ernid)tung anf)eimgefaUen ftnb. So beäeid)nen bie erhaltenen beiben

©entmäler ben Äöbepunft unb iai Cfnbe feineö Sd)affen^. 3ft er aud) im ©anjiger Q5ürger-

buc^ unter ben me()rfad)en (Eintragungen gleict)en 9^amenö bi^t)er nicftt mit Sid)erf)eit feff-

5ufteüen gewefen, fo ift biefer ilmftanb bei ber nic^t unbebingten Q3oUftänbigfeit biefeö T^er--

Seic^niffeö fein 95en)eiö, t>a^ ber Äünftler nid)t ha§ Q3ürgerred)t erworben baben foUte.

9^ifoIauö "^Bildenö "", ber gelef)rte "Slrcbioar ber Statt Äamburg, fagt in feinem „Äam-

burgifd)en g^rentempel" : „So»ieI man 9'^acbrid)t finbet, fo foll i^ai @efd)ted)t bcr Sluterorum

feinen llrfprung auß ibaüe in '3Beftp{)aIen ^ernel)men, n>ie benn bafelbft einer, 9iamenö

3o^an Schlüter, '53ürgermeifter geivefen."

Seine eingebenben nntcrfud)ungen beiui)m fid) auöfd)(ie^lid) auf bie jal)(reid)en @elef)rten

beö Scblüterfd)en @efd)led)tö, bie ftd) um Äamburg »erbient gemad)t b^ben; auf bie 5\ünftler

biefeg 9^amenö i)at er feine "Jorfcbungcn nid)t au^gebebnt. 'ilU bie eigentlicbe Äeimat ber

Sd)lüter bie 9ciebcrtanbe anjufeben, ift ein ©ebanfe, ber nad) Gorneliuö ©urlittö '2luö-

fübrungen C^lnbr. Schlüter, 'Berlin, (£. ^Baömutb 1891) vki '53efted)enbeö in fid) trägt.

^k ber, burd) feine genealogifcben '^orfcbungen über ©anjiger 5?ünftlerfamilien bekannte

unb namentlid) um 9'^ad)Weife auö ben 5?ird)enbüd)ern über bie Familie Sd)lütcr in ©anjig

eifrigft bemüt)te '2lrcbibiafonuö 6. "23tcc^'" au^ bem ^raubud) 111 (1610 biö 1654) ^u

St. 9JJarien ermittelt b^t, tt)urbe unfer 'Slnbrco^ Sdjlüfer am 25. 3anuar 1630 mit ber tugenb--

famen 3ungfrau QSarbara, beö erbaren ^nbrca^ Stangen fei. nad)ge(a^encr el)elid)er ^od)ter,

getraut, ©iefer €{)e entfpro§ alö erfteö Ä'inb eine '5:od)ter ^nna, bie am 29. '21uguft 1631 ge--

tauft »urbe. 93on ben beiben 'paten, '^eter Äeinrid)fen unb Sungfrau 9v. Speimanö, be--

tveift bie le^tere, i>a^ "21. Sd)lütcr bie einflu§reid)e unb hinftöerftänbige "Jamilie Speiman ju

feinen ©önnern iät)ien burfte, ber erftere bagegen, ber 'Bilbfjauer ^eter Äeinrid)fett, ba^ er

im 5?reife ber "Jacbgenoffen bereite '21nbang befa^- 3n ber ^atenfd)aft ift ber untrüglid)e

93en)eiö entbalten, ba§ eö fic^ bei biefem '•^Inbreaö Sd)Iüter um einen .^ünffler, um einen

93ilb{)auer b<inbelt, für ben in biefer Seit nur ber Sd)öpfer ber "Jaffabe Sopengaffe 1 in

'53etrac^t fommt. "Jür ibn wat bie ©önnerfd)aft öon großem ^ert, benn it>abrfd)einlicb

öcrbanWe er i^rer (£mpfef)lung ntand)en "^luftrag, tpcnn er aud) nur einmal ta^ ©lud

f)aben mod)te, feiner (frfinbungögabe für einen fo reid)en 93aul)errn tt>ie Äau'g »on gnben

freieö Spiel ju laffen. 'Qllö äweiteö Ä'inb wirb ein So{)n '2lnbrca^ am 5. ^DJärj 1634 ge-

tauft. 3^n muffen tt)ir al^ ben nad)mal« berübmten ÄofbiIbf)auer unb 93aubirettor 5?önig

«Jriebricbö I. in "^Infprui^ nebmen. ®ie (Eintragung in baö 'Saufbud) Vil (1633 biö 1648)

wie umfte^enb.
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'S
f/totfu

Äier ftnben tt?ir, au^er Gfjriftian Trauer unb Cubroig Q3ornemann, ^etev Äenbri(i)fd)e,

btc <5rau beö üorgenannfen 93i(bf)auerö, <x\i ^<xiw\.

9iad) langer ^aufe folgt am 22. Sept. 1641 bie 5aufe beö Sotjneö €rnft, beffen ^aten

9vcint)olb Äeinrid)ö, ^eter 6cl)ri5ber, ein 93?alermeifter, unb 3ungfrau 3«bit^ Äeinricl)ö

finb. ©ie freunbfc^aftlic^en 93ejie^ungen

y '/- f ie^,<AM,
Scf)lüterö fmb f)ter fd)on gettiad)fen,

^^^f^ ^ jjenn neben "2lngel)örigen ber '^amtlte

Äeinnci)^ gef)ört ber 9D?aler "^cter

6d)röber, ber nac^ 51. Äoburg (a. a. ö.

6. 18) 1645 ti<xi "^(xW^oxxi auöftaffierte,

ju ben "^aten. <S)amit fd)eint bie 9?ei^e

ber 5\inber ju fd)tie§en. ®a§ bie Altern

fid) eine^ gett)iffcn "Jßo^lftanbeö er-

freuten, gel)t üxxi bem 9\egifter ju

bem Scf)öffenbud) »on 1630 (®. %
^Ibteilg. 300 A, 9^r. 50) ^erüor. ^luf

^^^latt 1 ftnbet fid) bie (Eintragung:

„'^Inbrea'g Schlüter el)elid)er Q3ormunbt

feiner Äauöfran^en ^arbarae Stangen

iiuietiret eobem —". Offenbar |)anbelt

eö fic^ um ben (2m))fang ber Sinfen

auö bem (£rbe feiner "Jrau, t><xi auf

ein Äauö eingetragen war. Äiermit ift

bie fpätere 9^ac^ric^t in Q3crbinbung ju

bringen, fxxS^i am 22. 3uni 1663 ein

"Slnbreaö Sct)lüter fein '2lnred)t auf ein

S-i<\.\\% in ber steinen "pfaffengaffe , ber l)eutigen (Srften "prieffergaffe, burc^ '^lufftecfen beö

Strol)tt)ifd)eö gelfenb gemad)t Ijabe'^". ®iefe 9ved)töt)anblung wäre bemnac^ burd) \>t\\ 1634

geborenen Sol;n ^Jlnbreaö erfolgt, alö ®rbe feinet, tr)af)rf(^cinlic^ um 1652 »erftorbenen

QSaterö.

£lm bie Seit, alö '^nbreaö Sd)lüter in <?anäig nad)geit)iefen ift, im 3anuar 1630, loar

ber ^Jame bereite in jroei 'Familien bort oertreten. 93ieneid)t ftnb eö bal)er oertt)anbtfc^aft--

lid)e ^ejiel)ungen gewefen, bie il)n bewogen, ©anjig aufjufud)en. 3u "Einfang beS 17. 3a^r--

l)unbertö lebte t)ier ein 5^omaö Sd)lüter unbekannter Äerfunft '^''', beffen 'Jrau i\atl)arina eine

5od)ter gebar, bie am 15. '3ebr. 1609 ju St. 3ot)ann auf ben 9'Jamen "Slnna getauft lüurbe.

'23on einem anberen ©anjiger ^Bürger ift 'Beruf unb Ort ber Äerfunft urfunbtid) überliefert

zi ift "^Inbreaö Sd)Uter, aud) Sd)lüter gcfd)rieben, ein 5?leinfd)mieb, ber auö 'Branbenburg in

"^reu^en nad) ©anjig eingewanbert ift unb t)ier am 12. 9)cär5 1622 baö Q3ürgerred)t erwirbt,

©ie Eintragung im '23ürgeroerjeid)niö 9tr. 4 (®. '^21. XXXllI E 4) \<xvXti: „Martius 12.

Andres Schliter oon 93ranbenburg in '^reu§en ein i\'leinfd)mibt." ®ie foftfpiclige Erwerbung

beö 93ürgerred)t^ pflegte in flcinbürgerlid)en 93er^ältniffcn nid)t lange »or ber Et)efd)lie§ung

ftattjufinben, unb t)ier folgte fie nad) taum oierwöd)entlid)er S^rift. Offenbar bejieljt fic^ auf

ben Älcinfd)mieb "Jl. Schlüter ber ^raueintrag ju St. 9?carien oom 3. Ofterfcfttag 1622:

„®er Erfame 'ilnbreaö Sd)lüter, mit ber '5;ugentfamen frawen "^Inna Seeligen Äan^ 'Bac^--

t)offeö nad)gelaffener QBitwe" '".

(i"rwäl)nt wirb ferner im ^aufbu(^ üon St. 3o^ann alö '^ate 1640. 27. "^ebr. unb

1645. 14. Sept.: 'iJlnbreaö Sd)lüferö 'Jrau ot)ne "Eingabe be^ 93ornamenö "*.

5)aö 'Bürgerbud) nennt alöbann einen "^Inbreaö Sd)lüter, beffen 93ater benfelben 93or--

namen fül)rt unb weld)er im 3a^re 1668 baö ^Bürgerrecht auf einen '^Irbeit^mann erwirbt,

©ie Eintragung im 93ürgerbud)e 9^r. 4 \)<xt ben "S^ortlaut : „17. July 1668. Andres Schlüter,

filius beö Andres Schlüter '•^Irbeit^man." <3)ie 9^ac^ric^t bejieljt fid) watjrfc^einlic^
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auf einen 6o^n be« .^'leinfd)miebö "^Inbreaö Sd)(üfer. ©iefcr tff mit bem um 1630 nad)-

gcTOiefcnen 9lcid)nami9en '53i(bf)auer nid)t biefelbe '^erfon.

'21u§crbem liefen fid) in ©anjig nieber unb erwarben baß Q5ürgcrre^t:

„1641. 20. August!. Hans Schlüter au§ itird)f).ne{ <iit§enborf . . . ^ifd)ter.

1646. 17. Maji. Jacob Schlüter »on Sfraf)mel)( in "Sommern . . . "^Irbeitöman.

1659. 27. November. Johan Schlüter oon Äamburg . . . '^Jlrbeitöman.

1669. 3. Decemb. Johann Schlüter aii|m !Df)rifd)en Äoppenbruc^ . . . i?auffman.
1675. 28. Novb. Johan Schlüter von Blomberg au^ ber ©raffd)aff tippe. "SBeinficper.

1682. 5. Novb. Johan Schlüter von Lübeck . . . ilaufman."

'^lit bem 93ilb^auer '21. 6d)tüter b. 'S. ^aben fid) alfo neun Q3ürger biefeö 9^amenö
im 17. 3a()rf)unbert nad)tt'eiöbar in ©anjig niebergelaffen. ®er a. a. 9.'" erlüäl)nte Qlnbreaö

Schlüter, beffen S^efrau 'Jlorentine f)eißf, unb ber am 16. 8. 1699 ju St. "lO^arien eine '5:od)tev

®orotf)ea unb am 11. 8. 1701 einen So^n Crnft ©otffrieb taufen (ä|t, bürfte ein (£nfel beö

oorgenannten i\(einfd)miebö fein.

•^öenn n?ir auö ber "Jvormengebung ber Sfulpturen auf baß Cebenöalter if)reö Sc^iipfer«

fd)lie^en tnoüten, werben wir Sd)(üter b. ^i. in ber ^luöbrud^weife feiner 9D^ebaitlonbüften

efjer ber 9CMag^^ö{)e beö 2ebmß alö bem 3ünglingöalter na()effe()enb ertennen muffen. Sold)e

niot)iben()aften, burd)geiftigten 3üge lüie j. 'i^. baß gdbilbwerf ber ßier '5:emperamente im

©iebelfriefe erfennen lä§t, fd)afft fein jugenblic^er "^itb^auer. 3n ben 9Bäd)tern »om
St. 3afobötor pulfiert frifdje^, ooüfräftigeö Ceben, ^ier bagegen ift alte« auf eine elegifd)ere

'JOZoütonart fjerabgeffimmt unb »iel feiner im '•iluöbrucf unterfd)ieben. Sein @eburt^jaf)r wirb

öon 1600 nid)t oiel abweid)en.

Äiernad) ift eö unmöglid), ba^ i()m, wie feiten« ber Sd)Iüterforfd)ung biöf)er angenommen,
im 3al)re 1664 ju Hamburg ein Sot)n geboren würbe, ber am 22. '^ai auf ben O^amen
•^Inbreaö getauft, ber nad)malö berühmte Äofbi(bl)auer unb Q3aubireftor biß ^önxQß "Jriebrid) I.

öon "^reu§en geworben ift. '2ßeld)er »on ben oielen in Hamburg anfäfftgen Sd)tüterö biefen

am 22. 'lOlax 1664 getauften Sobn aiß ben feinigen in '2lnfprud) nef)men barf, ift fortan o^ne

3ntereffe, benn unfer berüfjmter Schlüter ift biefer nid)t. '•2Uö ben ort feiner ©eburt werben
wir fortan bie Stabt ©an^ig betrad)ten muffen, wofür eß an Seugniffen nid)t fef)lt. €ine
i^m ju g^ren 1704 öon bem 'SDcebailleur 6f)riftian '^Bermutf) gefd)lagene ©enfmünje nennt

i^n einen ©anjiger. ©er mit Schlüter Iangiä()rig befannte unb mit if)m in polnifc^en ©ienften

biß 1694 befd)äftigte 5\Upferfted)er '^efer Sc^enf, ein geborener ^eftfale, fe^t 1702 unter

baß '^latt, welc^eö Sd)lüterö Entwurf jum Umbau beß berliner Scf)loffeö barffellt, einen

£obfprud) mit ber Qöibmung: Ad Nobilissimum Schiuterum Gedanensem. 'Sßicbtige Spuren
feine« '^öerbegang« finben wir in gleid)äeitigcn ©anjiger jünffifc^en llrfunben. ©a« „9vegifter

jur (Sinna^me ber ©cfeUen beß urbaren Äanbwerd« ber "SOiaurer »nbt Stein- onb 93ilbt--

t)awer", begonnen 1615 unb bi« 1694 reid)enb, weld)e« fic^ im 95eft^ ber 9[RaurergefelIen-

brüberfd)aft (freie 3nnimg) in il)rem @ewerf«^aufe Sc^üffelbam 9^r. 28 befinbet, enti)ält u.a.

folgenbe Eintragungen über bie jur "^Imtölabe entrid)teten ©ebü^ren ber ju ©efellen

gefproc^enen £e{)rlinge

:

9?ed)enfd)aft wegen ber Sinhutfff beß öerlauffen 1624 3a^rc§ ift wie folgett:

®a^ anber 93erbott ben 23. 3uniu^:

3od)im Sopfia abgeben 1 '^axt.

<S)e% 1625 3a^re^:

®aö 4. <23erbott ben 3. Qlugufti:

"Sevbinanbuö oon '^Blod abgeben .... 1 SO^art
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gö iff in ben 1656. Sa^re in ber gefeUen 93üc^^ an ba()rfd)aft geblieben 312 "^Di 1 gr.

©avju iff bcn 5. '2lprili« be\) ge{)altener SO^orgen Sprad) eingefommen wie folget:

Saffian '^öulfram abgeben 18 gr.

llrban SXxoü abgeben . . 18 „

Gumma 1 9D?. 16 gr.

®en 9. '^ayi in ber 1. 93erbot ift eingefonimen tt)ie folget:

Cfjriffoft ilimmet abgeben 18 gr.

"Slnbrca^ Sd)ltttcr abgeben 1 SCR. 10 gr.

1667 ben 9. '3}caji in ber 1. 93erbot iff eintommen

Partei 9xanifd) abgeben 1 90?. 10 gr.

<S)amit f)äffen wir jum erffenmal eine gleidyjeifige "Sanjiger £lrfunbe, bie neben anberen

in ber '53augefc^id)te ber 6tabt me()r ober minber befannteu 9}Jännern, wie "Jerbinanb

üon bem '^tocf unb "^^arfl^et Q'vanifd), ben oielgefuc^fen "ülnbreag Gc^litfer nennt unb bie

Q5eenbigung feiner Ce^rlingöjeit auf ben 9. '^lai 1656 angibt.

Sine anbere llrfunbe, bie fic^ gegenwärtig im '^efi^ (f. 93(ect)ö, Qlrd)ibiafonuö ju

St. Äatt)arinen befinbef, beffätigf bie 'Eingabe beö (i"inna£)mebud)ö über '•ilnbreaö 6d)litter unb

ergänjt fie burd) ben Äinweiö auf feinen ©eburtöort unb bie ^ejeic^nung feineö Äanbwerfö

alö Stein{)auer, woburd) feine weitere Caufbat)n aU '^i(bt)auer in Stein unb iöolj gefenn--

jeidjnet ift. <S)iefeö bemcrfenöwerte ©efetlenregifter be^ ©ewerfö ber »ereinigten "SCRaurer,

Steinme^en, 'Silb-- unb Stein()auer ju ©anjig, gefül)rt oon 1644 biö 1676, entljält auf

Q3latt 12 bie wid)tige Eintragung: „'^Inno 1656 b. 9. ^[Raij (am 9vanbe wieberf)olt: ben

9. SO^aij) "^Inbreö Sd)Uter Steint)auer ein ©an^igcr au§ b' £ef)r" '•'".

SO^it ber '5atfad)e, 'Oa'\) fein 93ater 1630 biö 1652 in ©anjig lebte unb mit ber 93eenbigung

ber Ce^rjeit im 3a^re 1656 fd)lie§en fid) aud) bie übrigen, auö feinem Ceben befannten

®afen pfammen. "SJirb er auf ber ©enfmünje unb auf bem Stiche ^eter Sc^enfö ali

Gedanensis be5eid)net, fo fann tai bei einem 9?ianne, ber jur Seit ber (£ntftet)ung biefer

^Irtunben <5?an5ig Uingft üerlaffen i)atti, fic^ nur barauf bejie|)cn, ba§ er in Sansig geboren

iff. ©er tlare 3ufa^ „ein <3)an^iger" in bem ©efellenregiffer »on 1644 biö 1676, ber ftd) in ben

©ewerföbüc^ern be^ 17. 3al)rt)unbertö jur £lnterfd)eibung öon Sugewanberten, ^. 'S. bei ben

tÜ^alern, t)äufig finbet, iff Ijiefür auöfd)laggebenb. €>em bie (Sintragung bewirfenben SJUter=

mann beö ©ewer!ö erfd)ien eö wid)tig, bie 'Eingabe auöbrüdlid) ^inju^ufügen, um ben jungen

••^Inbreae! Sd)lüter a\§ geborenen 'S>anjiger im ©egenfa^ ju feinem 93ater ju be5eid)nen, ber

aU Bon auöwärtö eingewanbert befannt war.

®ie biö^erige Sd)lüterforfd)ung i)at eö nid)t üermod)t, bie 9Biberfprüd)e in feinen

£eben^bafen aufsufUiren. 3n bem Sd)reiben, weld)e^ Sd)lüter nad) ber ilnterfud)ung »om

19. 3uli 1706 über bie '5D?ün5turmangelegenl)eit unter bem 27. 3uli beöfelben 3a^re'g an feinen

©önner, bcn Sd)lo§l)auptmann 'SretiKrrn von '^rin^en, richtet, fagt er: „3d) Ijabe über bie

brcifjig 3at)rc mit großen SJlrbeiten 'S^ag unb 9iad)t jugebrad)t, unb iff unter all benen

'Jßerten fein "Jef)! begangen, aud) l)abe iä) in 'Berlin fd)on erwiefen, t>a% man \a wol)l feigen

fann, ob id) ein SÖlciffcr gewefen, ba id) ^ie£)er gekommen bin, unb nun mu| id) oon fold)en

fo ^önid) unb red)t wie ein unoernünftiger 3unge tractiren laffen, alfj wenn fie nur bie 9[öei^--

t)eit alleine bet) fid) fetten, ba eö fu^ bod) (wann S. 51. 'JJla\)t. einma^l einen jeben in einer

aparfe 5?ammer einfperren ließen, unb ein jeber »or fid) felbff ot)ne '53üd)er unb anbrer Äülffe

einige '•^Ibriße »crfertigen müßten) anber^ finben wirb. 3a, eö Würbe alöbann erff ber red)te

SEJ^eiffer erfennet werben" '"''.

3ff biefeö Sd)riffffüd aud) im Suffanb ticfffer Seelenqual unb (Erregung »erfaßt, fo

wirb bod) bei bem bitteren Srnff ber Sad)lage an feiner Seifangabc nid)t gesweifelf werben
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!önnen, jumal fie »on bem Empfänger beö Sd)reibenö fofort auf if)rc 9'\td)tigfeit geprüft

iperben fonnte unb Sd)(üter aud) gewärtigen mii^te, t>a% bcr Q3ricf in bie iöänbe be§ S^^önig^

gelangte. 'J^ie offene iinb el;rlid)e ©arftellung ber »orgefaUenen (frcigniffe in biefent tt>ie in

allen anberen feiner jal)lreid) erl)altenen 93riefe tnad)t ben (i'inbrud nnbcbingtcr QBa^rtjaftigfeit

unb einer faft ju großen Offenl)eit; fie njiberlegt bie Qlnnal^me, ba^ i5d)lüter in ber @emüt^=

erregung übertriebene "Eingaben gemad)t b^iben fönnte. ^ö liegt für un^ nid)t ber geringste

©runb »or, an bicfer biöber nid)t geipürbigten %igabe über fein l^ebenöalter, bie unbebingte

93ett)eiöfraft befil3t, ju jweifeln. 3ie^t man in 93etrad)t, ta^ bie '2luöbilbungöjeit ber

Cet)rlinge im ©ewert ber SO^aurer, Stein-- unb Q3ilbl)auer in 'Janjig nad) ben 6a§ungen öon

1615 öier Sa^re bauerte, fo ergibt fid), ba^ 'Qlnbreaö Sd)lüter bei '53eginn feiner Ce|)räeit

18 3al)re alt war. ®ie älteren funftgefd)id)tlid)en 'iJlngaben '''" ftimmen barin überein, ba§ er

balb nac^ bem frühen 'Jobe feineö Q3aterö ju einem ©anjiger 9D^eifter in bie Celjre fam.

®a ber l^ater tt)al)rfd)eiulid) 1652 geftorben ift, fo ergibt fid) nad) bem 93ermerf im ©efellen-

regifter, bei »ieriä()riger l^ebrjeit, biefeö 3a^r aU x\)v Q3eginn.

€r ift alfo nid)t mebr, wie bie biö^erige "Jorfc^ung annabm, um ha^ brittle^te 3al)rje^nt

beö 17. 3abrbunbertö ein unreifer i?el)rling, bem eö unmöglicb gemefen märe, baö 'SBappen

be^ "^olenfönigö mit ben beiben fd)tt)ebenben ©enien an ber 5löniglid)en 5lapelle auöjufü^renl

©amalö war er »ielmebr fd)on öierunb»iersigjä|)rig, alfo in einem Cebenöalter, in welchem bie

ted)nifd)e 6d)ulnng auf ber ioötje ift unb ba§ Sid)auöleben in felbftänbigem fünftlerifd)en

Schaffen längft eingefe^t ^at. 3n bie 3eit »on 1656 big 1675 würben feine 'SBanberjabre

unb feine »ielfeitige "Slu^bilbung alö ^ilbt)auer auf allen ben ©ebieten fallen, wie wir fie

25 3uli
fpäter in ber 93eftallungöurhinbe »om A-^r rv 1694 aU Äofbilbl)auer beö Äurfürften

•Jriebric^ 111. beseid)net finben, wo e§ ^ei^t: „tva^ 'JBir »on 93ilb^auer--'2lrbeit, eg fei »on

6tein, 9)carmor, (Slfenbein, Qllabafter ober Äolj »on it)m »erlangen werben". Qlug bem legten

3a^re biefe^ 3eitabfd)nitteg ift unö nun ein 'Jöerf »on it)m aufbet)alten, baö über fein ilönnen

genauen "^luffc^lu^ gibt unb beweift, ba§ er bereite 9\uf befa§. 93ei ber prächtigen fünft'

terifd)en 'ilu'gftattung, weld)e im 17. 3al)rl)unbert ber altebrwürbigen 5?lofter!ird)e ju ^elplin

juteil würbe, erl)ielt '21. ScbUtter »on bem 1673 gewäblten '^Ibt '•^lleyanber €ubwig

"SJolff »on £übingbaufen ben '•^luftrag, jufammen mit ©anäigö berübmteftem Äunftmaler biefer

Seit, "iJlnbreag 6ted), tai ©oppelepitapl) ber "Junbatoren, ber Äerjöge Sambor II. unb

SSJ^eftwin II. »on ^ommereUen, ju fd)affen
'''^. 6d)lüterö "^Berf ift bie £lmrat)mung ber »on

Stec^ gemalten ioerrfd)erbilber mit lorintbifcben Säulen, »erfrijpftcm ©ebälf unb reichem

5lartufd)enfd)mud ; befonberö bemerfen^wert finb aber bie feitlid) angcorbneten ^rop^äen, bei

benen ber i^ünftler fid) wo^l jum erftenmal in ber ©ruppierung fold)er Äeerpaufen, Scbilbe

mit 93?ebufent)aupt, 5löd)er, Äarnifd)e, Äelme unb Sd)Werter »erfud)t l)at, bie er an ben

Seugbauöportalen beö 'vUntoniuö »on Obbergen »or 'Qlugen t)atte, unb bie wir fpäter auf ben

5:ürfüllungen beö 93erliner 3eugbaufeö in auögeglid)ener '5ormenfd)önl)eit finben.

3n ben Monum. Polon. historica, Q3anb IV, ift bie "Jlngabe beö ^elpliner Gl)roniften

wiebergegeben, wonad) Ql. Sd)lüter biefeö Äoläfcbni^werf 1675 l)ergeftellt ^at, bie beabfidjtigte

"Eingabe beö Äonorarg ift leiber unterblieben. 3m 9i0Bember 1676 würbe eö an ber Süb--

wanb beg Querfd)ip aufgel)ängt (3'3ß©., Äeft 52, S. 160). 93^an fiebt cö biefem 'SJerf

an, ber 5?ünftler wollte etwaö ©ro^eö fcbaffen, bod) fel)lt eö il)m an Übung in fold)en '2luf=

gaben. ®aö '5lrd)itettonifd)e, bie forintl)ifcben Säulen mit ben reij»ollen 5?apitälen unb bem

oerfröpften ©ebälf ift in guten Q3erl)ältniffen erfunben unb mit großer "Jertigfeit gefd)ni$t

(SJlbb. 72 u. 73). ®ie '5:ropt)äen wu§te er no(^ nid)t in bie 5?ompofition t)ineinäu»erweben,

in ibrem Qlufbau jeigt er fid) nocb befangen. 3ntmerl)in ift baö Cfpitapb ben froftigen

flafftjiftifd)en "Junbatorentafeln im Ä'lofter 9li»a weit überlegen unb alö ein ^•rül)Werf be-

fonberen 3ntereffeö fid)er. 1675 ift "^l. Sd)lüter nod) in ©an.^igg ilmgebung tätig gewefen;

ba§ er in ©anjig nid)t bie '2lufgaben fanb, nad) benen fein aufftrcbenbeö 5:alent »erlangte,

ift in bem 9tad)laffen beö funftfreubigen tebeng infolge ber politifd)en 93er^ältniffe begrünbet.
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5lriegöruf)m unb bie ^JJac^t einer triUenöffarfen Äerrfd^matur Heien noc^ einmal nad) bcnruben 3e,ten Sodann .^afimir. (1649 bi. 1668. «nb ^Ma.i 5?oributl,'^i.n*JieTH.
'( iS b

16/2), ben tofern ^olen.^ m ber .S^elbengeffalf 3of)annö III. Sobieffi ( 1673 bi^ 1696) auf(eud)fen.

^^emoc^te er bie i^räfte beö Canbeö in

tuaffenffarfen Äecren äufammensufaffen unb
in uncibUiffigem jef^njäbrigcn Kampfe bem
Q3orbringcn ber dürfen ein Siel su fe^en,
i^aminieä i^nen »ieber jn entreißen, fie bei

ef)of5cim (1673) cnffd)eibenb 511 fd)(agen,

fo jerrieb fid) baö <53emü()en um baß fyeU
'^olenö, fein ebleö <3BotIen, bie gärenben
ilnnil;en nieberju(;alten unb ein ftarfe^

"Polen 5u fdjaffen, an bem «^Biberffanb ber
^eilfürften, an ben au^ <2Bien unb ^ilcoöfau

gefponnenen politifd)en ilmfrieben unb nict)t

äum »enigften an ben un^eiltJoUen 9\änfen
ber il'önigin "^laria 5?a[imira. <2ln fte,

ix>etd)e, a(^ granjöfm, ^olen nur um ber
ad)tjadigen 5lrone »itlen erträglid) fanb.

9166. 72. 5>oppeIepifapb au T>c[p(in.

feffeUe U^n ber ubermad)ttge <Sann einer tiefen, abgöftifd)en fiebe. ®aö grofie 3ie( feiner
6eele ^>o(en,n langen Jrieben^jeiten ju 9Bo£,Iffanb unb ^lad)t ju ergeben, 3nnefrad)t

., i'." f ^'" ®"'^'" *" ^''""'"' -^""^"^^ ""^ ^ifTenfd)aften ju förbern, fab er ob-
h,o|, nac^ beruhtem q3orbiIb, a(ö bie „earmai)tifd)e Sonne", beren ®nabeffrat,(en L Canb
erfua^^n, ge»>nefen, nur jum «einen ^eil erreicht; baß ©runbübel ber ec^n)äd)e ^olenö bie
^lnard),e, .ern,od,te aud) fein ffarfer ^iüe nid)t ju bannen, oj^f feinen S^löffer; in
Soüfiett. unb Saworrott) ^atfe er fic^ eine ibeale ^Belt, eine ^flegffätfe ber iunft unb
@elef,rfamfeit gefd)affen, ,.eld,e il,m bie n^enigen ^eierftunben feinfj CebenJ «erfc^nte

Äter m 3att>orrott>, bem alten «eblingöpla^ feineö ^laterö 3afob Sobieffi hatte er
ferne eternmarte, ferne umfaffenbe O3ibtiot^ef; f,ier umgaben il;n erlefene ^erfe ber Sjalereiunb ^laffif

,
ju beren Örbnung unb Pflege er einen Qlbolp^ ^ox) '«

berief. ^1ad> feiner
i^ronung b,e er nid,t e^er ftattfinben lie^, al^ in, ^>olen^ ©renjen «on bem türtifc^en Srb!
fembe befre.t tt>aren unb mit bem «or ^Bien errungenen .^riegöru(;m sog eine Seit ber
geifttgen ^Mute unb »erfeinerfen ^unftcmpftnbenö

J
/

s j

über baö, eine turje Seit ber äußeren 9\ut)e fid) er-

frcuenbe fanb. gine umfaffenbe 93autätigteit in

^arfd)au unb feiner Umgebung, auf ben 6i§en ber
^eilfürften unb ©ro§^erren, ftellte bie ^ier tätigen
beuffd)en unb italienifd)en ilünffler »or eine 'Julie
großer "ijlufgaben auf bem (3ebiet beö 5?ird)en-- unb
\m\)x nod) be« 6d)loPaueö; fte führte, nad) SO^ar-
pergerö "Eingaben, aud) ^Inbrea^ 6d)rüter nad)
•^olen. ©amalö entffanben in ben 93orftäbten
9Barfd>auö an Stelle ber <2öo^n^äufer in ber alten
Stabt bie neuen ^aläfte, roeld)e taß Äeim ber
po(nifd)en ©ro^en beö 17. unb 18. 3al)r^unbertö
waren, um ben "^Binter in ber 9'Jäl)e beß 5?önigö ju
»erbringen, an ben 9veid)ötag^r'$ungen teilsunebmen
ober auf bem naljen QBa^lfelbe, ber (^bem <3öola,
baß 9ved)t beö liberum veto au^juüben. «Jlnö ben
am '^alaft Jlraftnöfi unb am Sd)loffe 'löillanön»

oor^anbenen 5lunffformen glaubt Gorneliuö ©urlitt'-' ,,„. ,, ,,,,,,,, ,„ ,,, ^„,,,„,,,,,,.
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auf S^lüter^ '2lnteil an biefen 93auteu fc^lie^en p foUen ; öieüeid)! behalten je^t bie fteinernen

Xlrhtnben red)t. ®er oon bem 'JBoiiooben oon ^losf, 3o^ann ©obrogoff Ä^rafmöft, erbaute

'^alaff n>urbe angeblid) in 3a{)reöfrift, 1677, fertiggeffeUt; ^iUanött), 12 km füblicb oon

<2Darfc^au, iff nad) 3oI)ann 'Sernoutli (9veifebcfd)reibungen Don 1777, '^anb IV, S. 174)

um 1686 biö 1694 „üon bem großen 5?önig Sobann Sobieffi erbauet worben unb er ift 1696

{)ter geftorben". 3n feiner Qüertfcbä^ung ftebt i>a^ Q3arocf betanntUd) nid)t bocb, unb fo fpric^t

er [\d) aud) über "SBillanön) auö: „<S.$ fd)lie^t an ben Äauptfeiten mit jrueen "JUigeln einen

großen Äof ein, ift entfe^lid) mit 'SBanbpfeilern, boben '•^Ittifen, fd)(ed)ten Statuen, QSüften

unb Q3aSreliefö überlabcn, ^at aber an ben ©artenfeiten ein paar gute Säulengänge, l;ingegen

reieberum »iele fid) auf bie 'Jabel bejiet)enbe fd)led)te ^reffo-'^J^alereyen". 6. ©urlitt, beffen

Urteil tt)ir el>er folgen bürfen, nennt eö bagegen ein l;errlid)eö Sd)lo^.

®er Seitftellung nacb gliebern ftcb 5tt)ifd)en ben beiben "^ataftbauten bie 5?öniglid)e

j?apelle (1678 bi^ 1681) unb baö '^atrijiertjauö fangemarft 20 in ®anjig ein, tv»eld)e ©ebäube

bie Überlieferung aU "Söerfe '•^Inbreag Sd)lüterö in "ilnfprud) nimmt.

®ie fatbolifd)e 5?ird)c 5um t)cil. ©cift, bem ©ebäd)tniö St. 3o()anneö beö 'Säufer«

unb beö "^Ipoftelö '•^Inbreaö genuil^t, im QJolfömunbe nad) it)rent ©rünber bie 5li5ntglic^c

Äa})eUe genannt, nimmt infofern eine Sonberftellung in ber 5lunftgefd)id)te ®an5igö ein,

aii fie unter ben 5a^lreid)en 5?ird)engebäuben ba« ein,yge "^Beifpiel eineö Scntralbaueö unb

5niar in ben <5ormen beö italicnifd)en ^arodftilö ift unb aud) ba^ einjige materielle ©efcbenf

oon bleibenbem '^Bert, i>a^ bie i^rone ^olcn ber atleseit l)ilfgbereiten Qtatt barbracbte, bie

tt»äl)renb il)rer Suge^örigfeit jum potnifd)en 9vei(^e 'Sonnen ©olbeS für fein ^eftel)en l)in--

geopfert i)at. 3l)re (£ntftel)ung ift auf ben Sieg ber 9\eformation unb bie Oftern 1558 er=

folgte ©infül;rung beö eoangelifd)en ©otte^bienfteö in ber Obevpfarrfird)e St. 93?arien jurüd--

5ufüt)ren. ®em berjeitigen ^farr^errn (;atte ber Jxat geftattet, biö ju feinem 'Sobe, an bem

ibocbaltar biefer ilird)e fafl)olifd)en ©otteöbienft 5u l)alten. "tO^it feinem 'vübteben, 1572,

famen bie Soangelifd)en in ben auöfd)lie§licben Q5efi(3 ber 5lird)e^-"'. "^vür bie i?atl)olifen

fehlte eö feitf)er an einer '^arod)ialtird)e. ©ie auöl)ilföioeife benu^te Äau'gfapelle in ber

^farrtt)ol)nung enoieö fid) aU ju flein, unb ba bie nneberbolten "^^orberungen ber polnifcben

Könige, bie St. '?Ouirienfird)e bem fatl)olifd)en Äultuö jurüdäugeben, beim 9\afe erfolglos

blieben, entfd)lo^ fid) 3obann 111. Sobiefti, eine größere 5l'apelle auf bem oorberen, nörblid)en 'Seit

beö geräumigen "^farrgmubpüdö ju erbauen. "Jür benfelben frommen Smcd ^atte bereite ber

am 29. '2luguft 1677 in "Sandig oerftorbene (i-r5bifd)of oon ©nefen, 'Qlnbreaö ölc^otoöfi, ein Cegat

oon 80000 ©anjiger ©ulben geftiftet, baju fcbenfte ber 5lönig nod) 20000 ©ulben unb be--

auftragte ben '53ifd)of oon Ce^lau, Staniölauö Sarnowöfi, mit ben ^unftionen be^ Q3auberrn.

93ei bem immittelbaren 3ntereffe, tpeld)eö ber aud) in i\\mftangelegent)eiten felbftänbig

urteilenbe j^önig für ben Q5au jeigte, iff eö na^eliegenb, ba^ er fid) einen '•^lrd)itetten bafür

auöfud)te, ber \l)n\ burcb feine ^ätigfeit befannt geworben ober empfot)len fein mochte.

'SBäbrenb feineS auf über fieben ?Oionate, oom 1. '^luguft 1677 biö 15. 'Februar 1678, auögebet)nten

"Slufent^altö in ©anjig fonnte ber (i-nttiiurf in allem '2Bcfentlid)en feftgcftellt n^erben.

Unter ben ©anjiger ^ilbbauern in biefer Seit fommt babei nur "Slubrcas! Sd)lütcr b. 3.

in Q3etrad)t. Seiner 'vllrbeit^fraft iff bie 'Jlu^arbeitung beö ©nfwurfö neben ber oon

6. ©urlift oermuteten ^citnnrfung am 'palaff i^rafinöti fd)on sujutrauen, aud) nnire bamit ein

Q3organg gegeben, ber auf feine fpäfere Säfigfeit im ©ienfte beö 5\önigö, 5unäd)ft beim

Sd)lo§bau 5U '333illanött), l)inn)eift unb, bei feinem '53efanntnierben in ben ^Ireifen ber polnifd)en

©ro^bcffen, ta^ Seugniö 9;)?arperger^ , feineö nad)maligen 9DJitarb eifert an ber 93erliner

'2lfabemie, unterffü^f, monad) er „unterfd)ieblid)e Palatia fott)ol)l in alö au^erbalb 9Barfd)auö

angegeben unb auögefübrt" i)at.

©er ©runbri^ jeigt einen oon 9ff nad) QBeff gerid)teten Cangbau mit jentraler act)t--

ediger i^uppel über oier quabratifd) angeorbneten Pfeilern unb, bei ber geringen "Siefe beö

'53aupla^eö, ungleid)langen i^reujarmen. ©er 5?ird)enraum liegt im Obergefd)o§, unter i^m

fu|)rt eine gewölbte ®urd)fabrt in ben Äof ber '^farnoobnung. 3u beiben Seiten ber Sin-

Guntj, 5)anäigs Äimft u Äuttuv. H- 113 +* 15



fa^rt ftnb ®ett>ölbe jum Cinfe^cn „t)ome{)mer" £eid)cn angeorbnet. 3tt>ei Heine, mit kuppeln

überberfte '21ufbaufcn flanfieren an ber Straßenfront bie »on einer Caterne befrönte Äaupt--

fuppel. '21Ue '21rc^iteffurteile , an(!l) bie Kuppelbauten, finb au^ gotlänbifc^cm Sonbftein t)er'

geftcUt C^lbb. 74 u. 75). '21m 25. "Slpril 1678 würbe mit bem '3}?auern beö 'Junbamentö

begonnen, unb am 10. SiJJai 1681 war ba§ ©ebäube fertig '"'.

2166. 74. Sie ÄBnigIi*e ÄapeUe, 2lugcnanfi(I)t.

3nfolgc ber eingebauten Cage ift bie j^reu^form im '2lufbau nic^t auögefproc^en, unb fo

fteüt ficb i)ai ©ebäube äußerlich alö eine Saalfirc^e bar. ®ie beiben 9'Jebent)äufer waren ju

^Bobnungen für bie bei ber neuen 5?ird)e ansufteüenben ©eiftlicben unb bie übrigen 5?ircben--

biener beftimmt. Srft im taufe ber Seit, aU bie neu entfte^enbe tafbolifd)e i\ircbengemeinbe

5um Sil ©eift ja^lreic^er würbe, unb ber urfprüngtic^» jum ©otteöbienft beftimmte 9\aum in

bem eigentlid)en 5?ird)engebäube nid)t mel)r auöreid)fe, ift er um 1715 in bie Geitengebäube

hinein »ergrößert worben. ®er ©runbriß bei 'Sart^el 9\anifd) jeigt bie Stellung be^ iöaupt=
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altaxi nod) an ber inneren Öfttwanb beö urfprüncslic^en Slird)enraumö , n)ät)renb er gcgcn-

«ärttg an ber <2lu§enTOanb be« öftlict)en 9'Jeben^aufeö ffet)t.

®ie eigentümUcl)e "^Inorbniing be« i?ircl)enraumö im erffen !öber9efd)o^ unb einer ®urd)--

fat)rt jnni Äof ber alten <:pfarrwo£)nung ift burd) bie ^ajal^rung ber 9\ed)te be« ^farr{;errn

bebingt tworben, welchem im 3ntereffe feine« 93ertet;r« bie ^Beibehaltung ber ®urd>fa|)rt oom

«abt. 75. ®ie Äönlgli*e ftapcUe, 3nncna«ftcl)(.

^farrt)of ber residentia parochi, nad) ber Äeiligegeiftgaffe nic^t abgesprochen werben tonnte.

Snfolge m .^ird)enbaue« mu§ten fünf 9?Ziet«^äufer (domunculae), bie auf bem ©runb beö

'^farrt)of« an ber Äeiligegeiftgaffe ftanben, abgebrod)en werben. «Ser bamahge Pfarrer

^oac^im üon Äirtenberg ^aftoriu«, bü^ti ^ierburd) ben ert^ebUc^en ^hetöertrag öon fünf

Wohnungen ein, ba^er ift eö erüärlid), ba§ iljm ber Q3au ber neuen 5?ird)e wenig genehm

war unb er jebe ^Beteiligung an ber 9^eugeftaltung ber tird)lid)en 93ert;ältntffe ablehnte.

Über äwei 3at)re lang ftanb batjer baö fertige ©ebäube unbenu^t, bi« eö, nac^ feinem ^obe.
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im QSeifein beö »on bem 5lönig neu präfentierten "^farrerö ©eorg 9xpbeüiu^ am 13. Sanuar

1683 buvd) ben "^^ifd^of Bonaventura »on 9iieb5teIöroo-9?tabaIinöti eingemetf;t würbe''®.

"^ic 5\ird)enan(age weidet »on bcr überlieferten '^Bauweife ooüftänbig ab, felbft wci§ wiv

fonft ali (jfrforberniffe be^ fatf)olifcl)en 5\utfuö 5U betrad)ten gemof)nt finb, wirb f)ier oermi^t

;

in bem 3^e(;len beö eigentlid)en Cit)orraum5i, tt)ie in ber Stellung ber 5lan?)Cl liegt etwai

^roteftantifd)eö. ®urd) iai '^fcileroierecf mit bem 5?upt)claufbau ift ein Cangbau mit

3entrald)arafter gefd)affen, ber ben (ifinftu^ bcr 5\!ird}enbauten ÄoUanbö tt)al)rnel)mcn lä^t,

bie auf Äenbrif be i?ei)äer^ gried)ifd)er K'reujanlage beruf)enb burcl) Äenbrif <3)andertö nnb

'SBiUem oan bcr Äelmö in mannigfaltigen föfungen eine neue ©eftaltung erful)ren.

<S)er 9ieigung ber Seit, bie litingänge burd) '^reitreppenanlagen auÖ5U5eid)nen, ftanb bie

geringe ^tefe beö <53aupla^eg unb bie 6parfamfett be^ 5?önigö entgegen, bcffen Spenbe bie

"Bauauöfüt^rung nur tnapp ermöglid)te.

QBcld) mad)toolleö ^^erl t)ätte gefd)affen werben fönnen, wenn bie notwenbige ®urc^--

fa^rt 5u ber gro^jügigen 'Einlage einer ^erraffe mit Freitreppen auögenn^t wäre, bie ben

Sugang ^u ben beiben, im Obergefdiofe an5uorbnenben "portalen ücrmitfelten. ®ie £lm--

ral)mung ber <S>urdifat)rtööffnung burd) ein fäulengefct)mü(fteö 'portal trägt jwar bem 9?ca§=

ftab be§ "^lufbaueö ?vcd)nung, nimmt aber ben beiben "Slufgängen jum S?ird)enraum bie i^nen

jutommenbe 93ebeutung.

®cr '^lufrif? trägt bie 5\ennjeid)en ber !lafft5iffifd)en Spätrenaiffance, bie feit 1640 in

ber 9vaumfunft üorl)errfd)t. ©ie ^Serle "pallabioö unb Scamojji'g gaben bie T^orbilber, nai^

benen ftd) bie italienifd)en, wie bie beutfd)en unb {)ollänbifd)en '•2lrd)iteften bilbeten.

©a^ tVaffabengcrüft jcigt rijmifd)e '^ilafter auf l;ol)en £lntergeftcUen, barübcr ein öcrfrijpfteö

breiteilige^ ©cbälf mit '^aluftrabcnfrönung. 0od) bcr ilünftler erfaßt feine "iilufgabe tiefer,

al^ ba^ er ein !ird)lid)eö '^auwcrf in ben trocfenen "Jormen beö 3eitgcfd)madö l)inftellte;

oielmel)r fenn5eid)net er bie töniglid)e ?Otad)t alö bie Sd)öpferin bcö ©anjen. 'Daö ftarfc, ücr-

fröpfte 5lranjgefim§, bie 'portal- unb "Jenfterformen geben ben Cfinbrucf eineö '^alafteö, beffen

Stirn bae: Äol)eit^5eid)en beö ivönigö in einer ©eftaltung trägt, bie eine reid)e, auf neuen

'^at)nen wanbdnbc (Jrfinbung^Jgabe an',cigt. 3n bcr Don jwci 5vuppeltürmd)en flanfierten

Äauptfuppel wal)rt er ben fird}lid)en (lljaraftcr bi§ Q3auwerf'g, bcffen "^ront burd) bie rul)igen

'Jlät^en ber 9iebengebäube l)erauögef)oben wirb; il)re reichen ©iebel muffen il)m ba5u bienen,

bai Äauptgcfimö unb ben bewegten £lmri§ bcr 5\uppelaufbauten in fräffigen '^Iftorbcn auö--

flingcn 5u laffcn. £lnterfd)cibct fid) ixi^ ard)iteltonifd)e ©erüft nid)t »on ä{)nlid)en, in 5)eutfd)lanb,

Äotlanb nnb 3talien in biefcr Seit l;äufigen '^affaben ''•', fo weifen bie 'portal-- unb 'Jenfter--

umraljmungen unb mand)e Sd)mucfform beftimmtcr auf bie l)ollänbifd)e '^auwcife l)in, bie in

"ilmfterbam f>on Safob »an Äampcn, feinen Scitgenoffen unb Sd)ülcrn »ertreten wirb. (Srftere

erinnern an bie frifdicn Grfinbungen ^t)ilipp Q3ingboonö in feinen frül)cren Q3autcn unb Snt--

wurfen, bie üiclfad)e '•^Inwenbung »on ©irlanbcn an hai »on Safob »an itampen barin

gegebene Q?orbilb. 9?tit aller Q3eftimmtl)cit weifen bie "^ilafterfapitälc mit ben, ''21b5cid)en ber

Slijnigöwürbe tragenben '2lblern barauf I)in, baf^ ber ivünftler bie »on Spmon "^oöboom

gemeißelten Qlblerfapitäle am Unterbau beö '^Imftcrbamer 9vatl)aufeö fannte. 93crraten unö

biefe i\enn5eid)cn bie l)ollänbifd)e Sd)utung, fo entt)ält ba^ 93auwerf eine ffarte pcrfi5nlid)e

9^ote in bem 9vcid)tum an fd)müdcnben 'Formen nnb ber feinen "Jlu^arbeitung aller Sinjel=

teile, bie ber l)ollänbifd)cn Q3auweife in biefem Seitabfd)nitt fremb ift; fie irnitct auf bie

Sigenart bcö iXünftlerö unb entfprid)t bem £rfat)rungöfreiö ber ©anjiger "^auweife, aiii

wetd)er er bie Q?orlicbc für plaffifd)en Sd)mud in fid) aufgenommen Ijaben mod)te.

®aö gan^e bilbncrifcbe "i^ciwerl ber Faffabe weift Formen auf, bie fid) an ben nad)=

wcieilid) »on 'Cl. Sd)lüter aufgeführten Q3auten mit reid)crem Snbalt unb au^gcreifterer

©eftaltung l;äufig jeigen, cbcnfo ift bie für unfeven 9?ceifter bejcicl)ncnbe Q3erbinbung »on

'21rd)itcftur unb ^lafti! in biefer F«ff<ibe ftarf ausgeprägt. Äicr finben wir bie Urform beö

»on 5Wci fcbwcbenben ©enien getragenen '^ßappenfcbilbö, baö ftd) an ber Äoffront beö Sd)loffeö

^ßillanöw, in bem (i'ntwurf für bie '^efri^nung unb fünftlerifd)e '•^uSfdjmüdung bC'g '53erliner
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3cu9f)aufc§ (1698), am 6d)loPau fowie an bem ^offf)auö an bcr Cangen Q3rücfe (1701) in

<23erlin finbet. '2Iud) beö an ben ^ilafferfapitälen oorfomnicnben 'TO^otioö bcr mit au'ggebreiteten

^Vlügcln t(;roncnben ^Ibler erinnerte er fid) bei bem "JaffabenentlDurf für ba« <53erliner Sd)(o^ '"".

'2Bäl)renb fie ()ier ©irlanbcn tragen

unb »on if)rem \)oi)en Si^e auö fd)arfe

<2Bad)t t)alfen, [inb bie '^Ibler an ben

ilapitälen ber 5tapeUe bie '5:räger öon

5lroninftgnien unb i^orbeerjweigen.

®ie nac^ ber ©iebelinfd)rift 1680

erbaute 'Jaff^be be« Äaufeö l\inge-

marft 20 C^lbh. 76) ift n»ät)renb ber

^Bauauöfüljrung ber 5l'öniglid)en 5\'apeUe

entffanben ; bie Überlieferung be5eid)net

fic mit aller 93eftimmtl)eit alö ein 9Berf

^l. Sd)tüter^. ®er "•^lufrift mit ben,

in ber ©anjiger 6pätrenaiffance oöüig

neuen, genial erfunbenen 5?arl)atiben

unb ber großen ^ilafterffellung lorin-

tl)ifd)er Orbnung tä^t einen benfenben

i\'ünftler ertennen, ber mit neuen 'Sau-

formen ba§ alt£)ergebrad)te "Jaffaben--

fd)ema beö ©anjiger <2Bol)n()aufeg ju

beteben fud)t unb bod) an bie Stelle

be§ gett)ol)nten ©icbelö nod) nid)t^

anbereö ju fe^en nrngt. <S)iefer, 5u

bem £lnterbau nic^t ^^affenbe '•^lbfd)lu§

ift ber fd)tt?äd)fte '5:eil ber ^affabe.

^OZit feiner bünnen 93oluteneinfaffung

an ben Staffeln erfd)eint er n>ie eine

(Erinnerung an ältere, unmobern ge-

worbene 'Sauformen, bie ber '2lrd)itelt

im Q3anne beö '2llt{)ergebrad)ten nod)

nid)t aufgeben mochte. 5?ulturgefd)id}t--

(id> bemerlenömert finb bie bciben 'SJce--

baillonbilbniffe atö l^cifpiele bamaliger

•tWobe.

'Jlud) baö Äauöportal Äunbe--

gaffe 25 mit ber präd)tigen ©eftalt

eineö römifd)en 5?riegerö unb ben beiben

auöbrud'gwoUen ©enien in ben Q3ogen--

jwideln jeigt in ben 5?apifälen, bem

©ebälf unb ^lattwerl unuertennbare

Q3er>v)anbtfd)aft mit bem ibauptportal

ber 5?öniglid)en 5lapeUe. "S^ie T^ermutung ift nid)t abäuweifen, ta^ aud) feine Ivormen öon

bem '•21rd)ite!ten biefet^ Q^auwer!« gefd)affen finb CSlbb. 77).

3n ber 9\ei^e bcr ad)t lebensgroßen 93ilbniffc bcr 5lönige »on ^olen, weld)c bi« 1793

bie große 'Sßettftubc, ben l)eutigen Stabtocrorbnctenfaal, fd)müdten'", mußte 6d)lüter b. 3-,

Wie jebem ©anjiger, baö prunföoüe ©emälbe '^ßlabiölaW'ä IV. oon 1637 in Erinnerung fein.

93on ber Äanb beö berül)mten 9D^aler« ©anict 6c^ut^ tt»ar bie <SarfteUung im Sinne beö

ftatuarifd)en '^atl)oö beö öranien=®entmalö ju ®elft gel)alfen. '2luf einem Stufenunterbau

erl;ob fid) ein »on »ier Säulen getragener ^o^cr 'Salbac^in über ber "^mit beS ^önigS, ber,

'Mb. 76. (.'angcimn-ft 20.
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alö 5:riumpt)afor gebad)t, auf einem '^offamenfe ffanb. 3u feinen "Jü^en, an ben Stufen

be^ Unterbauet, ^atte ber 'zOlakt „unterfc^teb(id)e 6£ta»en »on $:üt:fen unb 5:ataren" an=

georbnet. Gradus virtutis \a§ mon an ben Stufen.

©er biefem 'Jöerf jugrunbe liegenbc ©ebanfe mocl)te '21. Schlüter b. 3- »orfc^weben, ali

er baö 9xeiterftanblnlb beö @ro§en 5lurfürftcn fd)uf unb an feinem Stufenunterbau bie üier

Sflaoen plante, an beren ©eftaltung er nod) im Sommer 1706 arbeitete.

9}cit ben '2öerfen in ©anjig unb löarfc^au gelangen wir ju einer 9\ei|)e üon 93auten, bei

benen "il. Sd)lüter bie bei feiner fpäteren Stellung alö Oberbirettor ber 5^öniglid)en '^Sauten in

'3?erlin bennefcne Sd)ulung unb Srfa^rung im Cöfen ard)itcffonifd)er '^lufgaben erworben i)abm

fann. "^ür feine 'iJluöreife fommt namentlid) 9Barfd)au in '53etrad)t, benn tt>o t)ätte eö in bem
3eitabfd)nitt ein geeignetere^ "Selb geben fönnen, um ard)ite{tonifc^e unb bautec^nifc^e (i"rfat)rungen

ju fammeln alö t)ier in biefer umfaffenben unb jum 5eil mit großer llngebulb feiten^ ber Q3au--

l)crreu betriebenen 93autäfigfeit! "i^ei feinem 1706 auf äi»ei--

unbfiebjig 3al)re oorgerüdten Cebenöalter ift eö aud) el)er

erflärlicl), ir>ie bie mit ber 9Dcünjturmfataftro))l)e »erbunbenen

©emütöerregungen"'- unb bie mit geffeigerfer Äeftig!eit

auf il)n einbringenben Sorgen tai 9^ad)laffen feiner Spann-

fraft jur '5olge t)attcn unb feinen (Seift in einen fo fieber--

t)aft erregten 3uftanb verfemten, ba^ er nid)t mel)r imftanbe

war, bie rid)tigen Sd)ritte mit 'Befonnenl^eit ju n>ät)len.

©leid) nad) bem Äinfc^eiben '5riebrid)ö I. »erliefj er

im 'zfflax 1713 'Berlin unter ben betrübenbften 93ert)ält--

niffen, um fid) in ben ©ienft '^eterö beö ©ro^en aU
'Saubireftor ju begeben. 3n St. "^etcröburg ertrug er

bei feiner fd)it)äd)lid)en ©efunbl)eif nod) ein 3at)r bie

fd)mere 93ürbe ber '^Imtögefc^äfte bei ber 'Planung unb

'^luöfüljrung 5al)lreid)er QBaufen — bie Gräfte beö '2ld)tjig--

iäbrigen waren erfd)öpff; öon feinem Sd)icffat bebrüdt

unb in Sorge um feine 'Familie, bie er in Q3erlin jurüd--

laffen mu^te, baju burd) bie lange 9\eife unb ben fd)roffen

5?liman)ed)fel in feiner ©efunb^eit erfc^üttcrt, enbete t)ier

im 93?ai 1714 fein Cebenölauf "'^.

•^öir erfennen bie fünftlcrifd)e Eigenart unfereö

"SO^eifterö, weld)e il)re ^Burjeln in bem Q3oben ber <S)anjiger

51'unftmeife beft^t. '2Utö ber "^Belt, bie it)n l;ier umgab, auö

unferen Q3auten, nal)m er bie '•^Inregungen unb Sinbrüde auf, tt)eld)e feine empfänglicbe Seele

fortan fcftt)ielt unb jur Cfntmicflung brad)te. ©afür reben bie Steinurhmben ber ^laftif eine

entfd)eibenbe Sprad)e, ber papiernen llrtunben bebürfte eö faum — bie ©efellen»er5eid)niffe

braud)ten gar nid)t »ortjanben ju fein. 'Qln ben 93auten be^ '2!ntoniuö »on Obbergen mod)te

ftd) it)m bie (Srfenntniö erfd)lie§en, tt)elct)e 'Sebeutung bie Q3erbinbung üon "^Irc^iteftur unb

^laftif für t)ai 5lunftfd)affen befa^; bie 93ilbtt)erfe '•^Inbreaö Sdjlüterö b. '-^l, bie er lange

Seit »or sJlugen \)atti unb jum 3:eil nod) €ntftel)cn fal), nutzten bei il)rem lcibenfd)aftlid)

erregten '^luöbrucf auf xi)n, ben jungen 95ilbl)aucr, einen tiefen, nad)t)altigen (i'inbrud mad)en.

93on il)nen gc^t ber Ginflu^ auö, ber il)n bie "SJ^a^fen ftcrbenbcr Krieger an ben 'ivenfter--

fd)lu§fteinert im Äofe beö Q3erliner 3cugt)aufeö fd)affen lie^ C^lbb. 69, 70). ®ie 93?ebaitlon--

bilbniffe beö iöerafleg unb '^llei-anber finb e^, bie i^n 5U biefen QBerfen begeiftert l)aben ; über

rein beforatioe "vJlrbeiten fold)er "^Irt ragen fte weit ^inauö unb »erlangen eine felbftänbige

^ürbigung innerhalb be^ ard)iteftonifd)en 9vat)menö. ilnenblid) t)od) \)at ^l. Sd)lüter b. 3-

ftd) in biefen 93ilbwerfen über Ql. Sd)lüter b. '21. erljoben — über feinen Q3ater —, benn axii

gleid)cm ©eift entfproffen, ftellen fte eine (i"ntwidlungöreit)e bar, lreld)c neben ber Q3erwanbt--

fd)aft beö tünftlerifd)en gmpfinbenö aud) für bie 93luf^t)ertPanbtfd)aft ber "Beiben Seugniö ablegt.
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S'ie y->auöfaffabc 3opengaffe 1 bittet fortan ben ©runbffein bcr 6d)lüterforfd)ung ; bie

unoeränberte (frfjaltung biefeö <?enfma(g iff eine S^renpflid)t ber Qtabt ©anjig.

3n jwei paaren oon il'ünfKern, bie ftc^, je ein '2lrd)iteft unb <53i(bf)auer unb ein SCRaler,

5U gemeinfamem 6d)affen jeitwcife jufammenfanben, gipfelt ©anjigö 5?unff in bem betrachteten

3eitabfd)nitt : '2lntontu^ öon Obbcrgen unb '2lntoniuö SD^öücr — "iZlnbrcaö (SU<i) unb

•Jlnbrca^ (Sc^tütcr. ?D^if biefen "S^^ännern wirb ber "Sanjiger 5?unft fortan if)re 6teüung

in ber aügenieinen beutfd)en 5?unftgefd)id)te jugewiefen, in i()rer Q3ebeutung für bie norb--

beutfd)e 9\enaiffanceard)iteftur unb bie figürliche ^laffif.

3tn legten ©rittel beö 17. 3a()rl>unbertö treten unter ber nur nod) wenig 5a()lreicf)en

Scfiar 3tt)ei ^elle ©effirne am 5^unftl)immet t)ert)or. '211« mit üerblaffenbcm "iHbenbrot bie

6onne fc^affenöfro^er 5lunffpflegc in ©anjig aUmä^lict) jur 9\üffe ge^t, glänst ein ©oppct-

geftirn an i()rem "Sirmament: Qlnbrcaö (Btcä) unb "Slnbrcaö S^tütcr; beibe eine 3eit--

lang im 3ufammenwirfen, in bem ©oppelepitapl) 5U "^elplin if)rc 'Sat)nen freujenb, bann

ftd) in unenblid)em '^Ibftanb »erlierenb. Stcd) befd)lie^t balb feinen Gauf, nad)bem er im

„Äampf ber Äoraticr unb 5?uriatier" im '2lrtuöt)of unb im Cajaruöbilbe ju 6t. SOfiarien ben

Äöl)epunft feineö 6d)affenö erreid)te, 6d)Iütcr bagegen füljrt eine tüi)n auffteigenbe 93a^n

einer neuen ^elt ju, um im ©ienfte be« funftbegeifterten 5?urfürften ^riebricb Hl- in aus-

gereifter Eigenart ber Sd)öpfer beS norbbeutfd)cn 93arod ebelften 6l)arafterö ju werben unb

tai 3utt)el bcö jungen preu§ifd)en Äönigtumö 'Jriebrid)« I. mit ber 'JBeilje ber ^unft ju

umfaffen.
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bcrg 1905, Garl 'JC^inters ilninerfitätöbud)banb[ung. 11. Q3gl. ben l^ortrag be^ StabtbibliotbetarÄ

'lirof. Dr. O. ©üntber über bie "^anjiger Sfabtbi'bliofbef, abgebr. in ©anj. 3citung 1904, ?ir. 560, 564, 568.
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14. T-0,1 Dr. '^aul Gimfon, ®er '2lrtusl)of in 0anjig unb feine 'i^riiberfd)aften, bie "Tanten, ©anjig 1900.

15. 9iad) meinem ??ianuftript „©efd)id>te ber 'JJJalerci in ®anjig", bas voraui5fid)tlid) 191112 in ben
„Quellen unb 0arftellungen jur ©cfd)id)te QBeftpreu§eni5" »eröffentlid)t unrb. '^hiI. aud) bie betr. "Jlb^

banblungen vom "^^crf. über bie ©ansiger Künftlcr in bem /JiUgemeinen teriton ber bilbenben Äiinfttcr"

bearbeitet »on Dr. illvid) 'Jbieme unb Dr. ^dij '5.^ecter, Q3crlag oon ^iNill)etm CJngeUnann in i'eivMg-

16. '^Hjl, ^>. toinifon, a. a. O. 6. 193. 17._ ®\;i., (2d)blb.' LX\'I, 9Jr. 436 12218 (JUüng crfud)t

®an,vg, beffen Stabtäinimermann ??Jeiffcr 9?iid)el (Jntinger äu geftatten, Mir '^ludfiibrung einiger '^^auten

an "^.Mocfbäufcrn unb ^^afteien bin5utommen. ©egeben tlbing I\' uor ??iaigaretbe (5. 3uli) 1514.

tiefer 6tabtbaumeifter '2DZid)acl erfreute fid) eines bebeutenben 9\ufeS unb unirbe nielfad) ,ui aus»

iinirfigen "i^auten begehrt. 15(17 beginnt er einen ^^au im 9?iinoritenflofter in QlCnlna, fann ihn aber wegen
bringcnber "Jlrbeiten in 'Pan.vg nid)t beenbeu. Äicr f)atte man im (September 1506 mit ber igrböbung beö

Stcrfturms ober, nne er in ber ilrtunbe beS 0-21., Sdiblb. LXW'III, 9^-. 757 genannt loirb, bes „hoben
^urms im hohen Jore" begonnen unb berief 9;)Jeifter 9JJid)ael äurilrf, um bie 0adiabfd)liiffc ausjuführen
(1507—08). (gl- ift ber ISrbauer ber '5urmbebad)ung mit oierfeitigem 3cltbad) unb ben hohen Spinen auf
ben «icr (Jrttürmd)cn, wie uiir ben Storffurm auf bcm totabtprofpeft ihmi Q?ruhn unb Äoghenberg, 1573,

fehen. "Jim 12. September 1508 verlangt Iglbing bringenb, ber 9vat mcid)te ihm, wegen notioenbigcr ^Viuten,

einen längeren Slrlaub geftatten. "21m 22. 3uli 1514 erfudit 5\'önig Sigismunb 1. iion 'T.>olen ben 9uit, ben

9JJeifter 93Jid)acl nad) '^iMlna mi fd)ictcn, bamit er bie "i^cbadjung bes bort neu erbauten Sdilcffes nodi »or
bem QSinter ausführe; <S)"2l., Sdjblb. \', 9Ir. 599. Slm biefelbc 3cif «erlangt ihn (iHbing uon neuem für

Q-^efeftigungsbaufen. Über ben für ©corg von '33aifen unternommenen, Iciber nid)t mel)r erl;altencn Qjau
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eines edjtoffcs ju eobboJoÜj i'cit. g^IOICsOr üom l.'':ipn( 1906, 9^i'.2, uom Q3erf. 18. ^'^l, Sd)blb. XXXIV,
C. 50 b. (fr fchetut feine iStelhuui nid)t aniietrcteu ju l^abcn, ba cv lueoen feines ^Ivbeitsweitraiis mit Öeni

Olat uneins luirb. 19. i\öl)lei-, a. a. O. 204. Cfv unrb öort irvtünUid) QBitbelni »cn l'ünebevci genannt.

®er neue ^uvnt ift auf bcni ^Stabtbilbe in SJlbb. 25 fid)tbai-, wo er über ben QllJaU bes Q?affions an ber

red)fcn tfcfe emporragt. 20. Q3gl. 0ie 5\unft am öofe ber Aersöcie Don "Preußen, uon Äermann
erbrenberiv ak-rUiei ocn (Siefecfe l\: 'Pcwrient, Q3erlin u. Ceipjig, IWi). i5. 158, 159, 9ir. 130, 133, 137,140;

tjier nennt er fid) ISSüm Äelmfen, ll^aümeifter ,ui Tiansic). li'briftof .s'ioffmanns Senbunii U'irb ö. 13 mit-

geteilt. 21. Über feinen Gtreit mit bem Q3aufd)reiber Äinrid) "Secter «gl. ®'-2l. Äupplif. o. 14. Jnn.

1541, bem Ouite überreid)t am 21. Januar: 'Jier ^^aumcifter QSilt)elm .sbelmes uerantiuortet fid) gegen bic

Q3erleumbungen eines ötabtbaufd)reibers Ainrid) Q.H'cfer.

IlMr erfahren baraus u. a., baf) bei bem fdjUHH'en (fisgang unb .sbod)ivaffcr ber 7ßeid)fel unb 9}Jottlau

im 3af)re 1540, mobei 17 'T'örfer überfdjU'emmt unb burd) bic ??iottUiu ganj Canggarten unb bie öpeidjer-

infel unter Qlßaffer gefet)t unirbe, yielmes fid) vergebens benui(;t hatte, ben '^»}eid)felbamm ju balten:

„jtem hatte bijurict be fd)n)u>er ben un)ffelbam bolben fonneu bat be nid) roere utbgebratcn, i5jo babbe

»üot af)ne tun)fel fet)ne notf) gebaf, be nn;le bat l)e ou'erft fo bep jnn mater geftan l;efft, »vere nid) tpunber

bat l)c oiHH- al von ct)nanber mere gegan." '•Jlnbere balttofe 1.\nleumbungen be,^icl)en fid) auf bie 9?Jauer»

betleibungen ber «orftäbtifd)en ilmuiallung unb baö i^om „53ieifter "^^jotoen" gemauerte grofie ©eivölbe,

>»a!)rfd)einlicb im ucrftäbtifd)en Ovonbel, foune auf bie 9\iebH)anb. "Sie ftäbtifd)en Q-^nuberren finb in biefer

Seit ®eorg Äd)cuiete, 3afob Aoiiemann unb Ainrid) Äleinefelb. 3m '•Einfang feiner 1\n'teibigungöfd)rift

nennt Ä. ben ^^aufd)rcibcr „bat be ein lof? ??can if) unb et)n »orlopen monnict, bartbo f)cfft t)e twc elifc

ipt)irier, epne tl)om Gunbe mptl; f>)nbercn unb be anbcr f)>)r tbo ©anijfe . . . bo befft t)^ nu) betaut, ibt

ft) alfto, omerft boctor 93iartino i.'utber unb l^bilippo melancten bcbben ebm bat »orlouet." 'Jlud) »wirft er

ihm ilnreblid)teit bei ber i,'cbnbered)nung bes tiefellen ^cter ^rt^De »or; biefer f)abe nur 3 'Jage gearbeitet,

bcd) \)alK er ihn für bie gan.^e T^iJodje mit einem 3oad)imStaler i.'obn aufgcfd)rieben „unb bynrid t)etTt ben

baliven baier to firf genamen", wie if;in 9!}Jcifter "iu-mbt, ber Äarrenmad)er, am tScnntag nad) 1)1 3 i\bnige

1541 mitgeteilt. 22. tfbi'cnberg, a. a. O., 6. 235, ßiabriel, g.iieurer, ift auf OJennniSeere 1542 in

1)ienft tommen, jal)rlid) 1 5«eib unb 50 9Tit. ferner 6. 120, 9cr. 69 unb ö. 170, 9ir. 236. 23. Ob
i\lcinefelb mit feinem Äausbau bcfd)äftigt U'ar, wirb nid)t weiter bcrid)tet, bod) liegt bie Q3ermutung nabe.

5el)ltc es nid}t in ®anjig an einer ,V>äuferd)ronif, bie bei ber ^ebeutung bes ^ürgerl;aufes für bie 'S)an,5iger

'Saugefd)id)te längft ein bringenbes "iV'bürfnis ift, fo märe bas i\leinefclbfd)e Äaus mol)l ö" ermitteln ge-

wefen. ts finb nur nod) 2 Q:k?ol;nbäufer mit ben Q3auformen 9Dceifter (^iabricls »orl>anben: Jopengaffe 46

unb l'anggaffc i'-X ®as erftere ift oom "Scrf. als "Sefi^tum ber ^mi'il'e Ä'rng »on 9(ibba fcffgeftellt

morben ; letjteres ift in neuerer Seit umgebaut unb am ©icbel mit allerlei QSeräierungen »erfeben, läftt jebod)

bic urfprünglid)e ^orm bes Staffelgiebels mit IMlaftern, bic auf Äonfoln cntfpringcu, ertenncn. 3- ^- öd)ul^'

Oiabierungen (1854) geigen ibn in ber alten 'Jorm, nur finb an bie Stelle ber im 18. 3al>r(). mobl fd)on

üeruntterten urfprünglid)cn 9luffäi)e fd)öne 9?ofotoüafen getreten, bie jetit aud) iicrfd)nninben finb. 3opcn=

gaffe 46 ift 1557—1558 erbaut, fann alfo fein QSert ©abriels oon ''2lad)m fein, bod) jeigt es große T>er.

>viaubtfd)aft mit ben it)m geläufigen 6)iebel= unb Sd)mucfformen. 24. (i't)renberg, a. a. O. S. 178,

9Ir. 303, 304, 306, 308. 25. Q3gl. 'X'. &. Sdjwarj, 'Sie ibaltung ®anjigs im norbifdjen Kriege

1563-70, 3i:v>©., Äeft 49. 26. ©'S!. LXII, 171, 'Saumeifter, 1540-1750, Snpplit. u. 5. Sept. 1580.

27. iS'öbler, a. a. Ö. S. 178-179, 215, 217—218. 28. ©a er feine eingäbe am 5. Sept. 1580 bem

9\af überreid)t bat, tarne bie Seit 1549—50 in Q3efrad)t. QBie ^. Simfcn, a. a. O., S. 150 mitteilt, ift in

biefer Seit nad) '2lusmcis bes i\'ämmcreibud)S neu 1549 an ber QIBafferoerforgung ber Stabt unb namentlid)

an ber lvrrid)tung eines uiabrfd)einlid) f)öljeruen, mit Sinniier.^ierungen gefd)mürtten "SrunnenS vov bem
'•2lrtust)ofc, als "i^orgänger bes bentigen 9ieptunbrunnens, gearbeitet morben. 29. ©"Jl. XLII, 171.

©aniel ©irtfen feiigen ??ceifter 'Pirtfen gemefencn ^J3aumeiffcrs nad)gelaffener Sot)n „fo ben 9\att)auß 5:l)orm,

bie Äcggenbrücfe, bie uorige QIßaffcrtunftbauß gebaiuet", bittet um eine -^InfteUung in ber TiiJafTertunft 1590.

30. 93iit bem „IModbaws «oi" bei" 93cünbe" ift bas „ÄauS Q:ßeid)felmünbe", b. b- ber 5urm, ber Äranj

unb bie 1518—21 ringsum angelegte i^iercdigc Äoljwerfbefcftigung gemeint. Srappe mad)t auf bic 9^ot"

wenbigteit aufmertfam, an Stelle ber »eraltefen letitcrcn, (Srbmerte ober '^afteicn unb 7ßaffergräbcn an=

anlegen. '3)ic Stabt entfd)lof) fid) l)ieräu erft 1584, wie in ber --Jlbhanblung über 'Ql. »on !Dbbergcn_ ,^u

erfetjen. 'injl. aud) S\öbler, S. 278. '?er Cfrbauer bes „Kranjes" bat es fid) mobl nid)t träumen lauen,

ta% biefe nod) v)ort)anbenen gewölbten Äafematten mand)cr bcmerfenswcrten T>crfönlid)tcit 5um unfrei»

willigen ^2lufentbalt bleuen würben, fo j. 'i^. bem fd)webifd)en gclbmarfd)all ©rafen Äans libriftof «on

Äönigsmart, ber bei ber Übenoältigung einer 'Fregatte burd) bie T>anjiger am 11. Sept. 1656 l)ier in

Stricgsgcfangcnfd)aft bis jum '3riebcn3fd)lufj 1660 verblieb, 'ferner würben bier nad) T^rof. ©üntbers '2ln.

gäbe in ben 9^10:0©. 1908, 9^r. 2 beim unglürtlid)en aV-rlauf bes polnifd)cn 9\ev)olutionStriegs bieienigen

Offiäicrc ber 1831 auf preuf;ifd)es ©cbict übergetretenen K'crpS ©ielgub unb ^blapoiosfi) interniert, bie

eine cl)venwcrtlid)e (frtlärung «erweigerten, baf) fic ben ibneu anjuweifenben 'JlufentbaltSort obne töniglid)e

(irlaubnis nid)t öerlaffen wiirbcn. 23 Offi.yere waren eS im ganzen, baruntcr ber l>rigabegeneral 3ofepl)

«on SäbmanowsK; unb fd)lie|)lid) loarb in unfern Jagen bie 9\omantif biefer ^eftung «on bem aus Tianjig

gebürtigen '?id)ter unb 9\ebattcur 3of)attncö Srojatt cmpfunben. (Sr weilte bier «om 20. 3uni 1898 bis

24. -:iug. 1898; über biefe 9Diuf)eäeif fd)rieb er ein launiges l^ud), „Swei 93ionate "Seftungeihaft" betitelt.

31. '^-21 wie cor.; 2 Supplif. «om 25. 3an. u. «om 'Qlug. 1574. 32. a\il. tcrnelius ©urlitt, 'i^e-

fd)reibenbe 'SorfteUung ber "Bau- u. Äunftbentnuiler im Stönigreid) Sad)fen, ibcft 21—23, Stabt Bresben;

©resben 1903. I^arauö ausjugSweife:
3n ber grauentird)e würbe 1556 57 ein neuer ^rebigtftul)! t)ergefteUt, wobei Äanö Krämer bie Steine

lieferte unb bie '^Irbeit ausführte. 1547 lieft SWirfürft 9?iorit5 ben Ißeftflügel beö alten Sd)loffeS abbred)en
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un^ am 1. Sc^it. 1548 mit bcm 9icutmu, luid) if)m 93ioriftbau iicmmnt, [iciiinncn. '33auleifen&cr '21rd)ifeft

biirffc -Jltciftcr "^^aftian iieivcfcn fein, ber in bcn Oxcdnuingcn «on 1544 '^^aftian Äramcr iicnannt nnvt);

neben il)ni unrö ^^altbafüv .H'ramei' mebi-fad) fd)on in t>en 1530 er 3iil)vcn cjenannt. 9DJeifter l^aftianß

Sätigteit am ^iJonijbau Dauerte bis 1554; nad) ihm nnrb "^OccIdjiDr 'Sroft beftellf, Der am 9. ^ebr. 1559

ftarb. Sein 9iad)fclc)er ift yians 5?ramer, ber fidi bier aud) Krammcr fdireibt. 'JU« Äoffteinmeij fd)on

1554 berufen, leitet er 1559 ben Ixtu einiger weftlid) »om i2d)loft gelegener ?iebengebäube unb ift 1565 in

"Sanjig. 'S>as 'J'entmal bes 1562 f C^nintbcr non ^Minau, ein -^llabafterrelicf in bol.serner ilmrabmung, ift

am oberen jvi'iH'nranbe mit Ä. K. gemartt: umbrfdjeinlid) ein Q^lJerf beö Äoffteinmei) y-ianö 5\rümer, ber

biermit unter ben Äiinfflern T'rcöbens in eine beruorragenbc iStellung einriiden unirbe; benn bii>fid>tlid)

bei Sorgfalt n>ie ber "^luffaffung gef)i5rt tas QIßcrf ju ben öoUenbetften ber 9\enaiffance. 33. 'S)'2l.,

iVaeäifel XLII, 171, ^^aumeifter.

„(Srbar UHibehpeifK liebe berren, nadibein id) bie berrcn »nb gemeineffatt ju irren gcbeiben mic^ mitt

binft Sol üub luil begeben i2pbe fan i2old)eö mitt turtjen befd)eit befer gelegentt nad) nm (2cld)c untter-

balbung gcfd)en unbe bernad) oormelbett. C;'rftlid)en bas bie berren mid) mitt meinem 7l?eibe r>nb tinbern

aurr befer berren toften bie erin fücren lafjen aud) bie jeitt id) non 'I^reften aubessibe mein befolbung angebe.

T-'OV "OM anber ift mein begcbr befis jarres 3011 'JaHer jur jerlid)en befolbunge. ^*or bas dritte alle uiod)en

2 "Waller t>or mein nuxbentlid) loben bas 3abr iber. l^or bas firbe (i'ine frcibe berbergen bie in id) mein
fteinmetjen v2obe miber ,su jiben uunben ftellen fan ftein jubauben aud) id) mid) mitt meinem "^i^eib vnb
finbern befer notturft nad) fan liberbalben. ^l*or bas fünffte befes 3arres &n rutten boll? jue feiber ftatt.

6obe nubentt^bie bt'rren miber 6old) bicnft geltt intb anber notturft ivollen geben Sobe mil id) (Sbs mitt

bie berrn autT &n 3aber ober auff junbe 3aber üorfbud)en. isobe tfbcs ben bie berren nid)t gefallen

ann miber baben mid) mitt ben meinnigen loiber auff befer berren foften nad) ©reften fueren lafjen. 3m
fal aud) babe id) Cjttnuin mitt bott moecbte apgeben v>nb mein <2ßeib nidjt luft bette albiber ju norbleiben

(5obe Collen bie berren 5ibe nnber nad) ieren ^nttterlanbe beobe neben icren tinbern fueren laj^en. Äie-

tegen nnl id) befer berren gebei)be oorfteben ann meiber anreitt iJ^iaurerarbeiti fteinmeüen anneitt ann
mabel anneitt CJiJallarbeit) bie mitt i2old)e mercf red)t »nb U'obil (loobU Collen furttgefelsett werben. 3d)
wH mid) aud) ibe ntitt (biemit) alle 3eitt red)t rinb auffrid)ttig fegen meinen b^^crren oorbalben U'ibe (Sinen

rebellid)en man loobel auffatt uiib mil aud) gebetten baben »uobe cttnian 6id) roorbbe ju bragen bas boße
meiller (böfe 9Xäuler) mid) fegen meinen berren Sorben «erleimnen (3 ibe ii>ollten bie Selben nid)t ftatt geben.

i£ebcn aber bie berren nnibes unbillid)es »on miber bas id) in meinem beffoUen Uierct nid) red)t mitt beut

Selben umginge ober Seie id) beffonben Sollen bie berren miber Sold)es nid)t gurt Seiben lafjen Sonbeni
UHibes bie berren in bem vnb anberreii nid)t geffellett miber vnter Sagen Sobe u>il icb Sold) inittcrfagen

«nb ftraff gernne aniiemen imb mid) ibe »nb alle jeltt nad) meinen berren rid)ttcn »nb »orbaltten »nb
nid)t mcinenn nui; Sud)en Sonbern ibe »nb aljeitt fleibes fobermenben bas bie gebeibe bie berren .^u nutjs

»nb frume\i gefferbertt werben Sollen. '?attum ®ant5ig ben 12 monnattes bes map anno 65. ®efer
berren binft williger Äans K'ramer, baubcmeiftcr oon ^reften.". ©arauf ber (vmpfangsuermcrf : „9\. »on
Äan^ Krämer, baumeifter, 12. 9!)cai) Ao. 65."

34. -i^-Jl. XLII, 171, ^Vnimeifter, 1540—1750, Sut);)lif. am 19. 3uni 1570 bem 9uite überreid)t.

35. 3n ber 'Jllt^>reufjifri)en 9:)tonatsfd)riff 1.S66, ^xmb 3, gibt 9\. I^ergau in ber '^Jlbbanbhmg

„^^. Äaers "Profpect ber Stabt 'T'an.sig" eine genaue ^H-fd)reibung biefcs „gröf^ten, roert»ollften unb
feltenften aller bisber befannt geioorbeuen ")>rofpeftc unfcrer Stabt". 'Jiie -^lnfid)t ift »om ^ifd)ofsberge
genommen unb gibt ein "^ilb ber gan.^-n Stabt »om AI. i;eid)namstor bis jum l'egetor. 'Jas würbe aud)

für ben in ber l^ibliotbet bes Staatsard;t»s ^u ©an^g entbaltenen, mit X 73 bejeid)neten Stabtprofpeft

.^itreffen, »on bem U'ir einen Jeil, bie Safein 3, 4 unb 5, in ben -^Ibb. 6, 6 a unb 6b barftellen. 'Qlls be--

fonberes Ä'enn,scid)en befd)reibt ?v ^>ergau S -Jrad)tenfiguren, 4 ?]uinner unb 4 'Jyrauen, bie in ber linten

(Sde bes '33orbcrgrunbes auf gemeinfament T-'^oftament fteben unb beftiiinnt finb, bas malerifd)e 5\oftüm ber

"Jan.yger unb ber "Polen jener Seit (um 1610) ju »eranfd)aulid)en. ^ie beibeu beutfd)en "Paare foUen

genau ben auf bem ?itelblatt ber 'Jleg. '?idmannfd)en -ilnfid^ten »on 1617 bargeftellten entfpred)eit. ©iefes

wefentlid)e 93u-rfmal feblt bei unfcreni Stabtprofpeft X 73, ebenfo feblen bie in einem Sd)riftfd)ilb ent-

haltenen 8 lateinifd)en T3erfe unb bie l^emerfung: Petrus KaLTJus Caelavit rt Excud. Amstflodami.
ilnfer T>rofpett X 73 ift alfo nid)t ber »on 9?. l^ergau befd)riebene; er tragt bie Überfd)rift: „"HJarbafftige

15'ontrafaetur ber fürtreflid)en »nb »oeitberumten Seftat "Jantjig in "Preufjen wie biefelbe »om T?ifd)ofs-

berge eigentlid) an.sufeben ift. I^a MUlleid) unten an alle *.\ird)en »nb jVurnembfte (SebeuH' mit fonberlicben

'iMid)ftaben »er,seid)net unb genennet werben." "2lm unteren Ovanbe ftebt; „IC^as fonften bie anbern l^'iebew

unb '5burmen belangenb, fo mit ^nid)ftaben »nuer,H>id)net, feinb bie 5bürme anber innern unb eufjern

^eftuiig weld)e all .^u seiebnen unnötig gead)t." "Eingaben über ben Sted)er unb I^erleger feblen. J)as
'Jlrd)iteftonifd)e unb bie 7ßallbefeftigung ift gut beobad)tet unb gibt febr i»ert»olle -^luffd)lüffe; bie StafTage

ift, nmnentlid) was ^ubrwerfe anbetrifft, mit großer Sorgfalt ge,Hnd)net. "Pie St. ^yartbolomäitird)e fcblt.

'i>ie iVormen ber öffentlid)en (^u-bäube laffen ibn im erften 3abr,iebnt bes 17. ^abrb- entftanben erfd)eincn.

'llMr be,^eid)ncu ibn für bie Ivolge als „angeblid) "l>. 5x'aerfd)en 'T>rofpett" unb weifen barauf bin, X>a^ feine

erneute y-ierausgabe bie für S^anjig bringenbe 5orberung nach einein guten Stabtprofpeft aus ber IMüte-

snt erfüllen würbe. Cln einem foUben feblt es bier Uingft, wäbvenb j. "l^. i'übect eine »orjüglid)e Q3er--

örTentlid)uug feines großen Stabtprofpefts bes 16. 3<»brb. befilit.

36. Quellen unb 'Sarftellungen ,iur Uiefd)id)fe 7l>cftpreuijens, 3, T>. Simfon, ®efd)id)te ber "Janjiger

Q:OiUfür, S. 75, 90, 105. 37. ^hiI. 5:b. ^"lirfd), ^an^gs -Vianbels- unb l>iei»erbsgefd)id)te. Ob bas um
1424—1428 »on ben englifd)en iv'aufleuten auf ben -?iamen eines Inirgers getaufte >-iaus auf bem C^irunbc

bes jeDigcn (i'nglifd)en Aaufes ftanb, wie >"iirfd) annimmt, ift ,^u be,sa>eifeln. I^ie Olieberlaffung englifd)er

Sx'anfleute in l'anjig unb bie "HJanblungen, bie babei eintraten, entbebren nod) ber eingebenben Uuterfud)uug
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unb 'S'arfteüuiuv 38, 9lad) 'Siittcil. bcö Scl)iffbaiüniicniciu'£< (i"iiiicii ^^. 3anr>c» in Stettin, nadj feinem

93If. „®an,^igcv Aiimilicn". 38a. ilntcr bicfer Q?c,H'icl)ninui ift incUcid)t Bor „7\>al)lc" ober T.ßclfct)e

(ianiilluiJ, ein italienifcbev ^^aunieiffer, iienieint, öer für t3iiiiijnuinB I. vion "Polen ?ie unjienicin ii>icl)tiiie

{Jeflnnti iWiniiniej iiet'iuit Imtte nnt> 154S ciua freiem SJlntrieb nad) Söniiisberii iietommeii uuir, nm l^ier

'i\'fd)äftiiiunii ,in fud)en. U'hrenberii a. a. O., G. IS, 121, ISd, 237, ?ir. i%. «'aniinie,^, anf fteilcn Aelö-

t>öl)cn iielecsen, unir öer 3d)lüffel von T*oU,)Vnien, ber 5rnlifd)ilb "Polens, unb l)iitte bei ben tMufällen ber

Surfen ben fd)UHn'ften sJUipriill au>s,sul)alten. IMiS auf bie unfeliiien 3citen 9;)cid)ael KorilnitDij unbe.youniien,

ipurbe e6 uon bem belbenmütiijen 3obiinn toobieffi surücterobert. 39. ®er t>n'unbrif) unb bie Ätein--

inciiäeid)en, "Jlbb. 8 u. 11, nad) l^ernbarb i5d)mib- ^^uirienburii in ber 'Jlbbanblung „'Paö Cjniilifd)e Aaus",
T^anj. Sfifnnii vom 4. 9D;ärs UKIS, ?.iiittuiod)sibeilaiie „Äcimat unb Q.lJelt" : „'2Unv>cid)cnb von allen anbcren

'S)ansiiser Ovenaiffancebauten bat i)ai Cfni-ilifd)e .VSauij an ben vfc"fti-'viieu>änben nod) "Profilieruni-icn, bie als

iibcrbleibfel ber ©otif bis an baS Crnbe bes Hi 3abi1). ber beutfd)en Ovenaiffance eiiien finb unb an

biefen Aenftercieroänben aus öanbftein finb 3 öteinmci5jeid)en uorbanbcn, wie fie in Ji'iittel- unb ir-üb-

beutfd)lanb aUi\eniein üblid) maren. 3m örbenstanbe finb biefe 3<;id)en biSber nid)t beobad)tet."

40, ^Jluf ßirunb ber Hnterfud)uniien bes Äod)fd)ulprofcffors Jx'arl 1.Öebcr in ©anjig unb feines am 23. 'iJlpril

1909 i-\el)'ilt>-'nen ^sortraiiS- 'Paii.v Seitunji, 9Ji-. 256 nom 4. 3uni 1909. 41. 9\. turicte a. a. O., ö. 151.

gerner Dr. 9?i. Soll), ®cr ^an.^iiier ictabtbauSbalt am t'nbe bes l(i. 3abrb. o^^t-^S -"öcft 49. 42. ©.'•21.

LXII, 171. öupplit. am 25. '^Uut. 1579 bem ?uUc überreidjt burd) ben Stabtbaumeifter '^ricbrid) Vfronim
unb ben Gteinmet? "Peter 3anffen, i3d)Unegerfobn bcS verftorb. 0\CiV>ier- 43, "Sic iStabtmage, b. b-

bie fiStalifd)c 5leifd)Uiaiie unb bie ftäbtifd)e Ovatsumiie unirben am 1. 9JoO. 1868 auS bem ©rünen 'Sor

nad) bem i2teuererpebitionSlofal in ber i5d)ncibenüible »erlegt, öeit 1876 ift ein ftabteigeneö "^Cmgelotal

nid)t mehr vorbauben, vielmcbr gaben uerfd)iebcne Kaufleute bie Ouiumlid)feit ba.^u ber, unb s»rar uon
1876-78 3cl). Q3ufeniti, 3uli 1878-83 li. ®. Kämmerer, 1883—94 5b- ^^arg, 1894-1904 tüefebredjf in

ber 9lcild)tannengaiTc, 1904-06 '^iJatter '^^egelom, feit 19ü6 T:i>alter 3iebm. 9iüd) einer -D^iitteil. bes ötabt-

bauinfpettors 9\. <i>äbne. 44. IVil. bie Seitfdn'- »®ie ©entmalpflege", 1907, ?ir. 11, 12 u. 14, 'S'enf-

mäler ber 9\enaiffanee in (Slbing, »om ^<erf. ®ie barin ausgefprod)ene "^»ermutung ift babin äu crgänjen,

baf) »abrfd)cinlid) ber Q3ilbbauer lOitfeelm «on bem ^locf ber 9;)ceiffer ber Saffabe ift. 45, .H'bbter

a. a. O. tZ- 218—19. 46. 'Jiql '•Zi ^\'rtling, "Ser ^iluiler von 'i)an,5ig, in ®anj. 3fg. uom
6. <3)ej. 1885, "Seilage 5u ?ir. 15581. 47, ®9i. XLII, 171, Gupplif. »om 15. <?e,5. 1578, 8. ^lou.

1582, 23. gPcai 1583, 3. Ott. 1583, 2. 3imi 1584, 27. Sept. 1584, 2. '^e^. 1588, 9. 3an. 1590. Äanö
i5d)neibers von Üinbau Q:Bertfd)äinnig als "iViutünftler mufj nad) bem gegenunirtigen t'rgebnis meiner

iluterfud)ungen febr wefentlid) «erminbert werben gegenüber ben in ber '•Jlnmerfung 7, ö. 423 ,^u „"^IntoniuS

üon Obbergen", 3eitfd)r. f. ^^aumefen, 1906, gemad)ten sllngaben, U'orauf mid) Dr. "Paul (^icbrte, 9\ebat'teur

in Q?erlin, früber i5tabfard)iiHir in ©an,yg, brieflid) aufmertfam mad)te. 'Qlud) ift nid)t Aanö (2d)neiber

0. £. , ber "iViumeiftcr ber "Peinfammergiebel, fonbern ^^Intonius «. Obbcrgen, wie fpiiter nad)geiinefcn

»erben wirb. 1582 beflagen fid) bie C^iemertismeifter über ibn, aud) mirb er fd)on »orber »om O^ate ermabnt,

feine "Qlufnabmc in bas ??iaurergemert nid)t länger ^u »crjögern. 9lad) ber QIßilltür »on 1574 (^simfon,

in Quellen u. ©arftellungen jur Ci^icfd)id)te llH'ftpreufjenS, 3, C'H'fd)id)te ber 'i'an.yger ^*iUtür, iS. 99) mar
ben 9?Iaurer-- unb 3inimermeiftern »erboten, niebr als jiDci "Jlufträge jugleid) anjunebmen, unb geboten,

an jeber 'v!lrbeitsftclle einen balben Sag felbft .s'ianb anjulegen. ^Später, nact) 1597, uniren jebem 93uiurer»

nieifter brei l^auftellcn ju ie 6 ©cfellen erlaubt, er felbft mar gebalten, täglid) 2 6tunben tnitjuarbciten.

48. I^^Jl. XLII, 171, 6upplif. ». 17. 3an. 1570. 49, (vbenba, (Supplit ». 1. Ott. 1574 u. ». 1582.

50. 1»gl. bie C^inleitung ,'^u '•Jlbfdinitt III, bie ^3ilbbaucr; ferner tbrenberg, a. a. O., S. 8 unb „\!lntoniuS

». Obbergen" in 3eitfd)r. f. ^Viumefen 1906 »ont IV-rf., barin „"Jlrticulus XII", ber »om Icitenben 'i^au--

meifter banbelt. 51, ^J-^l. XLII, 171. ^upplit. o. 25. 'Qlug. 1579 u. o. 1578.

3m 3abre 1578 finb folgcnbe 10 93iaurermeifter beim ©e>»ert: 'ilnbreas 5bon, '23arfelme§ T'ipcr,

Sacob QSuitad), ßimon 0\V)mer, Q3enebict l'ange, 'Sominit .Viactebranbt, IßDlbelm »on ber 9?icbre, ÄanS
Steffens, 3acob Äenberid), Simon Aöppener, 'i)~2l. XXX, 135, Steinbauer u. 9^caurcr. 52. 'i)''2l.

XLII, 171. Supplit. ». \!luguft 1574, ». 6. 9.1iai 1575, 7. 3uni 1577, 18. 3ult 1582, 25. -:ipril 1584, 25. WM
1584, 6. 3uni 1584. 3n ber (Singabc ». 25. '^Ipril 1584 gibt er an: „nad)bem id) im rates btenft alt unb

fd)road) roorben, alfc tia^ id) nid)t weiter loanfen unb geben tan, als wo man mid) binfüren unb leiten tut,

mir über in meiner Sd)mad)beit mobl gebolfen werben möd)te"; er bat fid) 1577 »or bem Aaufe 'Sßeicbfel--

münbe „gleid) einem anbern, ber feine bcfolbung ba»on gebabt, über ben brittcn 5ag" finben unb gebraud)en

laffen, wobei er burd) einen '2lrm gcfd)offen würbe 53. tfbrenberg, a. a. O., S. 210, i'Jr. 579.

53a. 1591, ben 26. 3nni, bejeugt „^i'iebrid) ber ivrobme, beftatter Stabtbaumeifter", bafj ^aul »on 'Sborn,
gewefener Stabtmaurer, »or fieben 3abi'cn ungefäbr 14 5age nad) 9.''iid)aelis geftorben ift. Ijr bat 24 3abi"c

lu 'i^cinm gewohnt. ^hjI. ^:!l. :i3ertling, ??cf.'2490, 'S^Sti^. 54. ?uid) -Siitteil. Cf. T.x 3ant)enS in

Stettin, wie »or., u. t'öfd)in, 'iMe ^^ürgcrmeifter ufw. bes 'I'ani^iger "[vvciftaateS. 55. 'P'Ql. XLII, 171,

Supplit. u. 3eugniffe ». 26. 3uni 1591, 21. 3an. 1592, 4. 9Mv^ 1592, 28. SJai 1593; in biefer (Eingabe beflagt

fid) 9!)cargaretc , bes gottfeligen 9!1ieifter 5i'ieberid)S, 'l^aumeifters , nad)gela)iene T^ßitwe, barüber, baf^

••^IntoniuS »on Obbergen, weld)er '5riebrid)S bisborige ®ienftioobnung erbaltcn bat, ihr für bie '•Jluf--

wenbungen unb IVn'befferungen in ÄauS unb ©arten nid)tS erftatten null. '31ud) crunibnt fie, i>a% ihr fei.

93iann 26 3abt'c „»or einen T?aumeifter unb Canbmeffer" ber Stabt gebleut bat. "Die 'Eingabe beS

Q.iartbel Ouinifd), a. a. O., S. 56, fVi'it'brid) ^^ceifter, b. b- 93icifter 5-riebrid), fei nad) Äans »on Cinbau ju

biefer Stabt ^^aumeifter erwäblt, ift banad) nid)t .^utreffenb.

Jerner mufj bicr ber 3vrtun( JxöblerS, a. a. O., S. 281—83, be^iglid) feineS 3unamenS berid)tigt

werben. Äbbler nennt ibn bort Sriebricb 5obe, nad)bem er S. 242 »on einem .siauptnuinn gleid)en 9iamenS
gefprod)en. QBie aus ben Supplitationen ». 26. 3nni 1591 u. 21.3an. 1592 mit ben eigenbänbigen 9camens=
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untcrfdH'iffen f)ei'UOi'gcf)t, ift fein 3unamc „S^rom" ober „ber "Jvoiiimc" unb nid)t „^'cbc". iöiernad) ift

aud) feine 9Jameneibc,5eicl)minii in „"^Intoninö t>on Obbercicn", 3eitfd)v. f. I^auuiefen, 1906, vipm ^'erf., ju

berid)tiiien. 3n feiner 'i^aterftabt Äaarlem beißt er ^reberit Acnbritßson "^U-oom (iSobn be« Äenbrif).

56. Äbf)ler, a. a. £>., w. 283. 57. ®-:i., Sasjifel XLIl, 171. 58. eörenbenj, a. a. O., ö. 83,

211—13. Se tommen iHnfd)iebcne ßd)reibitieifen cor: Ouerbenv Oberberg, Obernberg, Obbergen. '2üi

9;)teifter '•^Intoni gcmcinfd)aftlid) mit bem '33ilbl)auer IBiltjelni von bem 'Slod am 13. "^luguft 1594 jiwei

Sd)crnfteine tariert CS^Jl. XLII, 171, "Saumeifter), iinfcrfd)reibt er fid): '^Intcnius uon "i^pbargcn.

59. I^gl. 3eitfd)r. f. ^^amoefen 1906 „"^Infonius »on Obbergen", r>cm 'inn-f.

©leid),!ieitig berid^tige id) ba« in 93c<3B©., 9Ir. 3 v>. I. 3uli 1904, (3. 54, über baii Äauö (2d)eiben-

rittergaffe 11 ©efagte. £i>fd)inß Eingabe in '53b. 11 feiner "i^eiträge siir (§efd)id)te 'Janjigs, bic mid) äu

jener ?;)Jeinung »eranlaßte, ift unhaltbar. 'J'ie öd)eibenrittergaffe üerbanft inelmebr il)ren ?iamcn ben t)icv

anfäffigen ©lafern, in älterer 3eit als Gcl)eiben reifer bC5eid)nct; bcr Isoltsnuinb machte bic 6d)eibenrei^er--

gaffe ,sur Gd)eibcnritfergaffe. "I^ic urfprünglid) »ereinigten ©cbäubc ?cr. 11 unb 12 finb tatfäd^lid) ein

3eugt)aus geioefen.

I^om ßtorfturm eniHihnt Guride, a. ü. O., 6. 59: „Oben auf bem 'Jtjurm ift bie '5f)or-®loctc, mit

wetd)er abenbö unb morgens eine halbe ©tunbc getautet, unb wenn bie f)albe Stunbe umb ift, alle ^t)öre

gefd^loffen luerbcn."

jn meiner 'ilbhanblung „5)ie St. ©eorg^tapellen in (Danjig, (Slbing unb 5:horn", 9)^03., öeft XII,

1899, eriiiiihnte id), ta^ bie außerhalb ber iStabt gelegenen i5f. Öieorgsfav>ellcn aud) nad) '5oreöfc()luß an-

tangenben "TReifenben Hjlufenthalt jur iibernad)tung boten. "Sem "Pfarrer OJeinholb ibeuer ju 5horn=
6t. ©ccrgen crfdjeint biefe Q?et)auptung in feiner „©efchid)te ber ©eorgengemeinbe, ihrer alten Kirdje unb
ihrefii Äofpitals" ufro. 'Sborn 1907, als „unglaublich"; ogl. a. a. O., 'Jlnm. ö. 129. "iOJeine T3ehaupfung
äu ftiif?en, führe id) folgenbes an: ©ie i2t. ©eorg6l)ofpitäler finb bie älfeften, erheblid) früher als bie

Cflenbenböfe beftehenbcn Stiftungen biefer 'Jlrf »or ben Soren ber Stübte bes Orbenslanbes im 93Jittel--

alter. 3hre Sage an ber Äauptoerfebrsftrafie weift barauf bin, bafj fie fid) gegen bie 'Qlufnabme »on
9\eifenben nid)t unbebingt iierfd)loffen, vielmehr als 3uflud)tsort in 1Vtrad)t tamen. ^ebenfalls waren
barin aud) 'Jlbteilungen eingerid)tet, oon benen bie eine bem auSfd)Uefjlid)en '•2lufentl)alt ber 'Qlusfäljigen

biente, wohrenb eine anbere bic Cfingcfauften, bie ©efunben unb gelegentlid) aud) frembe ©äftc aufnahni.

©aß befonbers bei bem ßt. ©eorgcnhofpital in 'S'anjig ber weitere 3Hiccf in '5?etrad)t tommt, 9\cifenben

3uflud)t 5u gewähren, bürfte in ber (Srwägung begrünbct fein, baf) bie üornehmen Q-^rübcr bcr "^Irtusbof--

gefellfd)aft, weld)e bas 'i>an,!|igcr Gt. ©eorgshofpital ftifteten, unter ilmftänben aud) barin »erpflegt fein

wollten. (Sine ©efd)id}te bcr Äofpitälcr in "i^anjig loürbe über biefe »oie fo mand)e anbere ^rage enb-

gültig '^luffd)luß geben fönncn. 9?ieinc iiorftehcnben "^lusfübrungcn grünben fid) im wefcntlid)en auf brief--

lid)e 9)iittcilungcn bes I )r. "^^aul ©ehrte, 9vebatteurs in Q_H'rlin unb früheren 6tabtard)i«ars in '3)anjig,

eines auögcäeid)netcn Äenncrs ber politifd)en unb Ä'ulturgefd)id)te liieftvircußens.

60. Äöh'er, a. a. O., iS. ö. 278- 279. '?as einfad)c lu-feftigungswcrt aus Äolä unb grbe, weld)es ben

gemauerten Ärans 1577 umgab, würbe burd) eine vierectigc Umwallung mit 4 Q.^aftioncn, 1587 i2d)arfcnort,

öüboftpaftei, 6übii>eftpaftci ober T^iJaffcrport unb ^^urmeiftersort genannt, erfcDt. K'oh'ei' beäeid)net es als

Fort quarre; in ben OrbnungsrcAcffen unb l^aured)nungen wirb es .siaus T;i}cid)felmünbe genannt.

61. ^2lu3 ben Q.serhanblungen, bie in bem i3treit bes ©cwerfs ber 6d)nitKr unb 5ifd)ler gegen bas ber

öaus.siimmercr um bie '5?efugnis, '5ür- unb y-enfferjargen, 'Jciifterübcrlagsboblcn, tVenftertöpfe, genagelte,

geftemmte aud) eingefaßte (i\el;lftoß=)5;üren fcwie '5?anten ober Siljtiften auszufertigen, bie ihnen uon ben

'5:ifd)lern ffreitiggemad)t wirb, nor bem '2l>ettgcrid)t 1607 1608 geführt finb, bürfte bie fd)on »on 5b. ftirfdi,

9i. "P. '?>. "23. 1847, '53b. I\', ö. 224—227, »ermutete Slrbcberfd)aft 93;cifter ^:jlntonis für biefen Q3au unterftüijt

werben, wenn es nidit fd)on bie (3til»ergleid)ung unwibcrleglid) bartun loürbc. 62. 0"5i. XLI, 2. ®cn{bud),
bie "QUtftabt bctreffenb, 1587—1595. „Q.^om gebewbe bes 9iathhaufes: 3ft aud) »on bem gebeube bes 9anicn

9uithhiufes auf ber '^Ubenftabt »nberrcbung gepflogen ... ob folchs mit gcwelbcn unb 9?uiucrwert ober

mit ^^alfen aus bem ©runbe aufzuführen, babci aud) jum teil bic unfoften beioogen werben. Unb als bie

'S'eputireten Äerrn bes 9uits »on ben ,sb.(errcn) (ber) 'SlUftabt »erftanben, Xia^i fie su ,zicmlid)cr notturft mit

l^orat an iXald, 3igel, aud) gehawencn fteinen gcfaft unb nod) im <5t3crtc feien, fo ift gead)t loorben, wan
man ben ii)igen hohen teuren fauf bes hdäcß überfd)lagen will, follen bie unfoften mit mauerioerf unb
gciuclbcn aus bem grunbe, ja fo nahe ju erfd)Winben fein unb were fold)S nid)t allein .ycrlid) unb ein

beftenbig ewig werf, iiifonberheit weil unter anberm aud) gebad)t worben, baß bie alten grunbe unterfahren

unb ,ziim '5eil nod) .ziemlid) ftart unb guctt fold) gebeube mi tragen bcfunbcn. (5"s ift aber enblid) für gut

angefcben, bas auf ben fünftigen nwntag, bas alte gebeube folt angefangen werben su bred)cn, loan bau

JU ben grunben gercumet würben bie 9uUfd)lege weittcrgcben, ob es mit gci»ölbcn ober 5?alfen aufzuführen
unb ,su bauen. "I^es hctfc ein (S- 9vat locgcn ber unfoften gefd)loffen ihnen ,zu hülfe ju fommen unb ein

taufenb ©ulben barju eingeioiUiget, weld)S aus biefer 6tabt temmereh wod)cntlid) mit 100 ©ulben ,zu

salung bes arbeitslohns folt gc.zalct unb überrcid)t loerben. Act. 17. Aprilis anno 1587." 63. "^rof.

Dr. O. ©ünther, 'S>an,ziger y>od),zeits. unb Jvlcibcrorbnungen in 3'5iJ©v -'""»eft 42, i5. 183. 64. "5his

ben in '5lnm. 61 be,zeid)ncten T.Unhanblungen: „Ad productionem bcr 3inimereltcrleute contra bie (Slter-

teute ber >2d)nic.ztcre hat '2lntoiti »on Obbergen ber gefahr »nnb T>oen bes meine>)bcs erinnert wie recht

gccjcugt, Q!Cmc fein Aaue gebauet ift, haben bie 3innncrlcufe fcnfter Äöpffe »nnb alles bcrgleid)cn gentad)t,

Wol 14 ßtubcnthürcn, (i'ingefaßete tbüeren haben Sie in feinem haußc nid)t gcmadict. Ob in anberer i.'eutc

l)eufer, wiße er nid)t, fonften außerhalb i.'aiutbcs in feiner »öcimat ju '23Jcd)eln, ba fch bcr 3immerlcute
93cciftcrftücfc eine thüere »on äiiun) ftücfen .zufammengcfügct, (5'inc iStegehalfe (6tid)gcbält ober '53alfen-

auswed)flung; 'Jlnm. b. Tn-rf.) »nnb eine 7l*inbcltrcpfc, Ob bic 3immcrleutc ,zu fold)er arbeit befügctt,

Wiße er nid;t . . . Actum -i Dcccmbris Anno 1607." 9Jad) einem, im '53elit5 bes .H'aufmanns J-riebrid)
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Q3asncv in '^anjiii bcfintiliAen, ^^nichftiict niis biefcn Q>evhniiMuiu-iC" bca 70cttoievid)f». 65. Äöl)lcr,

6. 284—2S5. 66. itibcr öic istatupln-iiUcit, bcftcbenö aus öcn &vci Orbnuiuic" iHil. 9\. Curifcs Cl;cotüt,

2. Q?ud), \'ll. Staj.>itcl unt) '^>. i2imfen, '?ic T^aiij'sH'r i2faÖt«crfa|Tiiiui im lli. u. 17. 3at)i't;. (Äorrefpon&civ^bl.

b. (JU'famtucreinß b. bcutfd). ©cfd).- u. -Jlltertiimsvercine li)ü5, ^p. 100 ff.).

3u bcn H'rioii0«orbcrcituiuicn iicbln-tc icvncv, bafj bcr Obcrft '^etev ©ottbcrg auf brei 3abre in

6olb ncnoninien nnivbe; man bcunlliiitc ihm jäbrlid) 36{} 9?carf. (Sr mar fdjon 1593 ftäbtifd)er yiauptmann

unb l/atte 1593 öem 9\at jU'ci Gamete iKld)entt, „fo ev in Ihuiarn in bcr t2tf)Iad)t erobert". S'^^^'^i-,

ibeft 49, to. 148. 67. 3m Q3üriierbud) XXX, E. 2, 1536-1592, ift ein Gd^nitjer ^Gi)lm «au (Jiulid)

5um Jahre 1551 uer5cid)net.

Äier ift ferner ein 3rrtum 5\'cl)ler^ ju bcrid)ticien. Äansf »on Sillid) ift nidjt „»al>rfd)einlid) ibentifd)

mit 3ol)ann be vfricfcn", luic 6. 286, -^lum. 1 ju Icfen. 3ol)ann be ^riefen ift ber i2tabtbaumeifter unb

^^lvd)itefturmalcr Jobanncs Jyrebenuin bc l^ries ober ^r^fe, bcr fd)ou 1595 ^anjiii nerlaffen hatte. "Ser

ictabtsiuiuicvmcifter öaus »ou 3ülid), bcr Cchrmcifter 3atobö oon bem l^locf, Iciit bod)bctac)t fein '^Jlmt

1608 nicber. 68. 5\öhlcr, a. a. O., 6. 287. 3o^nnn Ifoftiu« (l'ofj) loar ber i2ohn beis ^^il)mnafial-

tonrcttorei ^ctruef Coftiuef. "Sic i2tabt hatte ihm ein 6tipenbium iieunihrt, in befTen CjicnuR er in l'ciben

unb "Dabua QiHifier. unb i.'anbbüu ftubiertc. 69. 9iid)t 1595-99 luic Cr. "iMed), 'Janjici alö J\unft=

ftätte, ö. 19, auiiibt. 70. Jhorner Outtsardii» XI, 31. '^Man jur -^lusfd)miicfung bes Ouitbaufcö

burd) '^Intonius «on Obbercien. 71. 5\öhlcr, a. a. O., S. 283—84. Über bie l?chrbüd)er unb 7.Hir-

laiicnuiertc beS „Johannes grebman "[vricfc", n>ic er fctbft fid) unterfd)rcibt, xhjI. Dr. ©eorti (üxiUanb, @e-

fd)id)tc bcr ÄoUänbifd)cn Q3autunft unb ^Mlbncrci. {vrantfurt a. 93c., Äeinrid) K'cUer, 1890. 72. '^Sjl.,

gasjifel XLll, 171. IVuimeifter 1540—70. 72a. 1594, am 1. aiiärj, bittet 3pb- Arebman ^rief) bcn O^it

um ^^Irbcit in feiner ?cot unb iSlenb, jubcm er alt fei. 9iad) bem 9\atöfd)Utf) r>om 2. 'JTiäv?, follen ihm 100 fl.

ücrebrt werben unb foUen bie "i^auherrcn mit bem ^^ittftcUcr rcben. Wie bcr 2lrtuö()of möQC gctnalet uierbcn

unb was fonften ,ui foldjer feiner l^eförbcruni^ i^ereidicn möiic- 73. Ti^^l., ^^as^sifel XLII, 174, ??ialcr.

ferner: Dr. ^las cyolt), ®er "Sanjicier *2tabthausl^alt am t=nbc bcs 16. 3ahrb. S'IC^©., Aeft 49, 6. 152.

74. ®^2I., gasäifel XLII, 175, u. 3^i>®, »cft 49, ö. 148, '•2lnm. 3. 75. anil. -:i. IVntling, l^er -?Xaler

oon ©anjici, in Tianj. 3tg. o. 6. '^c^. 1885, Tir. 15581. 'ferner Dr. -ItJar Solls, 3^i-<S., Äeft 49, 6. 151.

76. ®'Ql. \LII, 171. 77. '5lus bem (1) „9ieciifter barein uer,5cid)net wirb, was non iahr Du iahr

im loblid)en QiBcrcf ber Äaufjäimmerlcutbc ciniienommcn unb wieber aufiiiciicbcn worben." "^lufjcr biefem

9\eciifter gehören nod) bie ad^t nad)ftehcnb üeräeid)netcn 'Qlmtsbüdjer mm (^icwertsard)it) bcr Sifdiler unb

Sd^nitjter. Q.Mshcr im ©ewahrfam bcs sDbermcifters i5d)cfflcr, würben fie 1908, auf Q.^cranlaffung bcs

"i^erf., im wcftprcufiifd)en i2taat6ard)iti äui' ^^cnutjung nicbergelcgt ; es finb au^cr bem vorerwähnten

9\egifter (1) bie folgenbcn; (2) 9\egii"ter ucn (vinnat)mcn unb "^lusgaben bcs i?öblid)en "^Gercfs ber -Jifdjler

unb ^2d)nit5fer in '^antjigt, angefangen anno 1626(— 1660). (3) Aaubtbud) bcs Cöblidicn ^ßcrcts wie «or.

1680—1705. (4) -::imtbud) ber' ÄiftenmadKr 1531—1812. (5) ®c8gl. wie nor, begonnen 16. JMvh 1590.

(6) Äaubtbud) bcr '5ifcbler, 1706—1752. (7) T>rotofoUbud) ber 'Sifdjlcr, 1790—1852. (8) Äaubtbud) bcr

cstcrbctaftc ber 5ifd)lcr, 1728. (9) 9\ed)nungcn ber (SngHfd)c Stuhlmad)er, 1763. 78. T.hiI. liarl

Jvnctfd), ®ie Jlünftlerfanrilie »on bem l^loct in 'S'ansig, 9Di<lB©. n. 1. ^:!lpril 1903, S. 30. 79. -:;iu6

bem in "21nm. 77 bcj. 9\egifter (1) erfahren wir, iia'f} 3oac^int 9icnncr, ber bie Sinuncrarbeiten beim 9ceubau

bcs ^^lltftäbtifd)en 9\athaufe8 ausgeführt hatte, woju aud) beffcn "Jlusftattung mit ^^änten gehörte, 1598

"iiltcrmann ift, Äafpar 'Sabft ift fein Kumpan, 9?ierten "i^erlaute unb 7l>illcm 5onnies finb bie ^HMfitjer.

®er (vrniicftc unb ^»oUwcifc Äerr 3ohi'>""cs i2peiman ift u. a. in ben 3ahi'cn 1604—1606 „bicfcs '^Ucrcfö

bcputirtcr "^Ocrctcssherr." 79a. 3atob ». b. ^3locf würbe am 10. -^Ipril 1653 ju öt 9DJarien begraben.

3. u. b. a^lorf bcr 3üngere, t H- '2lug. 1634.

80. Über fein QIßirtcn hat ©enauereö bisl)cr nid)t ermittelt werben fönnen. 3n feine '^Imts.n'it fällt

bie Aerftcllung ber bciben, in ähnlid)cn IVPi'men gcjeid)neten Jurmfpiljen auf bem i3t. Jafobstor, 1636, unb

auf bem 1639 becnbeten 'Turmbau ber St. 3atobsfird)c, beffcn ©runbftein am 6. 93iärj 1637 gelegt würbe,

t'eijtere fanb bei ber Cfrplofion bcs 1>ulocrturms am 6. 'I^eäcmber 1815 ihren Untergang unb würbe beim

9anibau beS ßt. 3afcbstores, 1881, burd) bas 5ürmd)cn erfciit, weld)es biefes bisher fdnniidte. T^iJabr--

fd)einlid) erbaute er aud) t>ic t)öl5erne 9\iebcwanb am Sinflufi ber 9\abaune in bie Stabt, wcldie an bie

Stelle ber bisherigen gemauerten trat. 1644 hat er beS f'eligen y>icron»mus 'Sitmers fiaus an fid) gebradjt

unb unternimmt einen 9ieubau. 'S^abei finbet er, t)a% beibe 9uid)barn ihre ©iebel offen haben, unb bittet

ben 9\at in einer am 19. 3nli 1644 gclcfcnen (yingabe O-^l. XLII, 171), feine ^^ranbgiebel auf eid)ene '23alten

fc^en äu bürfen. Sein ©cfud) loirb abgelehnt unb 93iaffiv)bau «erlangt. 3um 3abre 1665 wirb erwähnt

(©•Jl. a. a. 9.1, i>a% er einen 'Scrujantcil uon 8 12 part „im hoppenfpcid)cr gegen bem 3inimerhofe gelegen"

fein eigen nennt.

81, 0^:i. XLII, 171, Supplif. gel. a. 31. ©ej. 1621. 82. ©'S!. XLII, 171, Suppl. «om
9co»ember 1630. 83. ^lus 9\egiftcr (1) ngl Qlnm. 77: „9lapf)aei üonn bem QJlocf ift fampt feinem

heifd)eiiatcr 3acob »on bem QBlocf fiirm Qißerd erfd)ienen unb bas "^lun-ct geheifd)cn, angelobenbe, was ein

anberer für ihm nad) orbnung bcs QIßerrts getan, bas wil er uad)5uthuen gehalten fein. Q^Öan bau feine

Cehre unb ©eburt rid)tig als ift ihm bas liJerrf jugefagct unb mit bem erf'tcn mit fcrtigung bcs 9?an|"tcr-

ftürtcÄ Ml Herfahren angelobnt. Aat abgclcget: .... Sa. 20 93ct. 1 ©r. Actum 4 Marty 1621." „3atob
»on bem "Blöd bcr Süngcr hat auf bie 9?ceiftcriahr 2 iar ju arbeiten bei feinem ^*ater 3atob uon bem
"iMocf fid) cinfd)rciben laffcn"; 28. 9DJärj 1634. „3ft folgcnbs in Äollanb wo er fid) r>erfud)en wollte, ju

Sd)iff hinreifte tobts iHn'blid)encn." 84. Q?gl. "Sas 9?itttclaltcrlid)e 9\iga. ^^earb. oon llJ. Oieumann.

"Serlin, 3uliu6 Springer 1892. S. 34, 35. 85. -3lus bcn in -^Inm. 61 bejeid)neten lu-rbanblungen:

„Aanns Stratowsfi gleid)sfals erinnert zeuget, ßr wi^e wol, bas bie Simmerleute, fo lang er 9.\eiftcr ge-

wcfcnn uon -^Inno 92 fenfterbohlen, ^ei'fter Äöpffe, 5^üren «nnb tl)üergeric^tc gemad)et, bercr er oiel «er
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tnaurcn la^en in cine^ (Svbaren ?\f)at? 3tmmerf)offc, aiid) fonft in cinee Cfrbarcn 9\i)at^ gebcwben allent-

f)atbcn, wan nur ibaunö üon 3ülid) Seit cicbaf, Q^Öann bcr nid)t Seit flcbat, babcnij bic Sdjni^tere gcnuid)t,

. . . Actum ?, Decembris Anno Uiü7." 5ortfet)ung bcr ocuiieniH'rnebmunii üwi SJlnm. 64. 86. '£»'•^1.

XLII, 171, Gupplif. am 12. ^^tärj 1635 im 9uit aelefcn, besiiii. am 23, '•Iliuv 1619 iielcfcn. 87. «'öl)ter,

a. a. O. e. 301—302. 88. T^gl. Ä. iboburg, bie etcinfd)leufe in 'Janjici, ?;. 1>. ^i. IV, ^^b. II, 1852,

6. 130. Q^Benn and) bcr Olat bcn Cfntunirf bcr bcibcn 9ciebcrlänbcr burd) Aans ötrarfcwsti unb anbcre

einf)eimifd)e '33aumeiftcr prüfen lict?, »nie Äoburg angibt, fo hatte and) er ein „93JobeU unb "^Ibriffc" an=

gefertigt, wie er in bcr am 23. ^iuguft 1619 gclefcnen toupplitaticn hervorbebt, '^ie t'ntfdheibung bcr jum
Ö:i>aUbau "Seputiertcn fiel jebod) jugunftcn bcr 9iicbcrlänbcr aui, unb ba ift es für Aan« i£tr. bejeidjnenb,

ta^ er nod) an bcmfelben 'Sage, bcm 22. '•:jhi;iuft, an luckbem bcr "SauBertrag mit ihnen abgefd)loffcn

wirb, feine 1\'fd)merbefd)rift beim TKatc anbriniit.

89. 5\i)bler, a. a. Ö. ö. 303 unb bie ^Supplitation beß Aau'^ öfractoroätt oom 26. "Jluguft 1626,

©"21. XLII, 171. ©ie ©anjiger Samitic iZifemann ftamtnt auö ^born. 3od)im i.'. würbe in ©anjig Oxats-

berr, heiratete ^!lnna i3d)umad)er, bie "5;ocf)ter eincss (Sewanbfd)ncibcr3 unb f 20. iSepfcnaber 1574. öeinc

Äinber beirateten in bie alten Ouitssfamilicn Simntermann, Merte, i2parrcnbcrg, 9?ogge, '^^chme. Sein 'Srubcr

Johannes i.'. ücrbeiratct feine Ä'inbcr in bie "J'iniilien 'Jelbhufen, 9Jieberhoff, Vancie. 93iarfenbe(J. ®ie
'Jamilic t. «crjuicigte fid) an bcn 9\hein unb nach öoüanb, wo ihre 93iitglicber aniicfebcne ßtcUungcn be-

tleiben ; fc finben u>ir bort ben Oberft 2-, bcr bei bcn 0\üftungcn ©anjigö jum fd)mebifd)-polnifd)en Ä'riege

1624 jum Obcrbefcblßhiibcr ber ©aUiVger Gruppen berufen luurbc. fiierbci unir er nid)t öcm ©lücf be--

günftigf, benn bei bem '•Eingriff, ben ©ufta» '•^Ibolf am 12.— 14. Juli 1627 auf bie unter L'.s Oberbefehl

ftehenben v2d)anjcn bei Ääfcmarf, ber fd)H)ebifd)cn 5efte am ©anjiger Äaupt iiciienüber, untcrnahni, gab

er biefeö ,!,um iSd)ut5 beö ©anjiger 7iJerberö unb ber ^ßcid)felfd)iffahrt angelegte "liJerf ohne ernftlid)en

^Biberftanb auf unb führte bie l^cfaining smar in georbnctcm Ofüdäug, bcdi unter Surürtlaffung alleg

.H'riciiiSmaterialei, nad) ©anjig jurürt. "^luf l^cranlaffung bes itijnigs uon T>olcn unirbc er bcöhalb aus bem
©ienft cntlaffcn. 3hr Q;t>appen, welchcis im roten ivelb einen weiften, mit brei fünfbliittrigeu iRofcn be-

legten iiucrbalfen, bei rofweiftcn ©ecfen unb brei 9\ofenänieicien als? ibelmäier äcigt, fommt nebft Äauß--

marte an einem '•Jlltarfd)rein üon 1556 su ßt. 93Jaricn «or; baß QBappen 3od)im i?.S finbet fid) and) an

ben ^i'iefen bes '•Jlrtußhofc^. 3n ibamburg tominen äiuifd)en 1440 unb 1486 ju'ci "Srüber Äeinrid) unb
Johann i.'efemann im 9\ate oor, ihr "^iJappen ,n'igt einen mittleren breiten unb Moei fd^miilcre Qucrbalfen

unb ffatt ber 9iofen h'^'bicrtc heralbifcbe i.'ilien, bcfii)t alfo -^ibnlicbteit mit bcm ber ©anjigcr unb 'Shorner

Familie; ob l*crnianbtfd)aft beftanb, ift uucieiuif^. (jnbe bes 17. Jabrbunbcrfß fcbcint baß töefdUedjt überall

crlcfd)en ju fein. 9iad) g.liittciUnuien 15'- IV 3ant5cns in irtcttin fowie nad) Äi.ihlcr, a. a. €>. G. 317.

89a. ©er "iVtu biefer beiben "^ßcrfe begann im '^Ipril 1623, ihre 5erfigfteUung erfolgte loahrfdjein-

lidi nod) im l'aufe beß öommcrß. "i^ci bcr 'Qlußführung ift bcr hollänbifd)c Ingenieur Son van bcr 5>orn

tätig iieir^efcn, wie '5b. Viirfd) auß bem »on ihm gc3eid)neten ©ebcntblatt im wtammbud) beß Äeinrid)

oonWöhmigM-XT-V 1^.1849, Q3b. VIT, e. 54) folgert. 90. Ä'öhlcr, a. a. O. G. 299-311. 91. „T>eter

3anfen t>e QIBccrt, Ingenieur biefer ^stabt . . . tobcßvterblid)en." öupplif. gel. 18. ^^Ipril 1630, ©-21., ^aß^itel

XLII, 173. ferner .Vxbblcr, a a. O. ö. 329. 92. ©-21. XLII, 171, ßupplif. gel. am 12. 9JJärä 1635.

93. ©-21. XXX, 135, Gteinhaucr u- 93iaurer. 'Jarc oom 10. -2lpril 1607. ©aß ©rabbcnfmal bcr bcibcn

T3rüber 'Jilirth ('Jhlicfii befanb ficb in bcr ©omiiütancrtird)c i2t. 9Jifolai in Jborn. "i^ei bcm IS34 erfolgten

-2lbbrud) (9X6'^V, Äcft XH, i2. 1—7, «om Q3erf.) »ourben bie beiben 9iittcrfigurcn auß meifiem ?lcarmor in

bie 6t. 9?carienfird)e gcfd)afft unb finb bort unter bcm 9ieiß3erfd)cn t'pitaph nod) heute oorhanben. ©er
ältere "trüber ^Virthoionuiuß 5., bcr ben 6d)lojjbau unternahm, mar S\'aftcUan ,!|U ^^rjeßt in iiuiamien unb
yiauptmann ju 9\ogiienbaufen unb tfd)lod)au, t 1609. ©er jüngere 'i^ruber, Jafob "5., mar 93iunbfd)ent

oon i\alifd), t 1615. ©er ju bcm (Spitaph gehörige ©rabftcin auß fd)märjlid)cm 9Xarmor murbc am
30. 9?cai 1892 auf bem ibofe beß ©runbftüdß M'ulmer Strafte 22 aufgcfunbcn unb am 21. 3uli 3Unfd)en ben

bcibcn vviguren an bcr Q.rHinb befeftigt. 'Sgl.©ie ©rabbenfnuiler ber 93iarientird)e s\i "Sborn, «on -21. wemrau.
'Shorn, (Srnft l'ambect. 1892. 94. ©-21., iYaß.-,itcl XLII, 170, 6tcin- unb ^IMlbhauer. ßupplit. gel.

12. 9:2ai 1594. l>ctcr Aeitbede (ibeitherfcr) ift u. a. im 3ahre 1608 -2iltermann. 95. ©-21., ^aßjitel XLII, 171,

eupplit. gel. 27. -2Uuiuft 1621. 96. ©-21. XLII, 171, öupplit o. 13. Wdivi 1630, o. 7. öeptember 1638,

0. 22. Sebruar 1640, t). 28. 93tärs 1642, o. 4. 3uli 1661. 97. JVöhlcr, 6. 322. 9cad) ber 9xatßoorlage

(pr.iepnsltici) «om 12. 'Jebruar 1635 mar bie Gtabt am Äl. S'eidjnamßtor, an bcr 6tcinfd)lcufe unb an bcr

9iicberftabt nod) offen; eß fehlte an bcr 6id)erunci ber T.*crbinbung bcr ftäbtifcbcn 11?erfc mit '2:iJcid)fel=

münbe, unb oor allem mar bie '2?efeftiiiung beß ^^ifd)ofß. unb Äagelsbcrcicß gan;, ,iurürtc\eblicben.

©ic „fd)mcrc ^^clagcrung" jmifd)en 1626 biß 1635, oon ber in „©an.yg unb feine l^auten, 19Ü8, 'Scrlin,

Q3erlag ocn 1C^ilhelm ISrnft \' 6obn", 6. 91 ju lefen ift, hat nicht ftattaefunben. 98. (vbenba, ö. 331,

unb 9J. (iurirfe, a. a. O. -2lbbitioneß, 6. 350. 99. Köhler, iS. 332 u. f. lüO. J^öhler, 6. 334.

101. Köhler, 6. 430 u. f. 102. 5löhler, ö. 440 u. f. 103. ®-2l. XLII, 171, iSupplit 0.

22. 6epfembcr 1661, ». 12. 93iär,s 1663 u. o. 6. 3uni 1668. 104. 9Jic)Jorctit (.Slownik scogr.

MI, 107). 1484 ücrtaufte "Jürft liolcßlam oon 93cafooicn 9i. an bie '^"»rajmoioßti unb ocrlieh ben li'in-

mohnern beutfd)eß 9\ed)t. 3m 16. 3ahrb. uuirbe 9J. fönii-ilid)cr "^.H-fii;. 9?Jit ber iK-ilcvinnoi bcr ibauptffabt

nad) 1ßarfd)au erhielt 9i. für bcn töniiilichen .siof bie Q.u-bcutung, bie oorbem 9tiepolomice bei Krafau ge-

habt hatte. vSigißmunb 111. errichtete hier ein gcräumiiicß unb bcouemcß hölscrncö 6d)loft foioie eine Kapelle

unb legte einen ©arten an. Q:ßlabißlaui 1\'. unb Job. K'afimir ocrmciltcn hier oft, unterhielten unb »er-

fd)önertcn bicfen beliebten ßommerfit). 3ur 3cit ber T.'^cft meilte hier 1652 bcr ganjc fönicilidic Äof.

1»>labißlaio I\'., franf ober fid) tränt ftellcnb, crUHirtcfc hier 1646 bie -2lntunft ber Königin 9?;arie l?uifc.

t'aboureur iiibt in feiner 2?cfd)rcibunii bcr 9\cifc ber JVöniiiin (i'in.H'lheitcn über 9i., mo 9Xarie iJuife fid)

auf bcm Q^l^ciie nach ^H^arfd)au aufhielt. 3oh. K'afimir begrünbet bie '"Pfarrfird)e unb erbaute 1651 bie

H- 126 +*



iiecicmnärfiiic .H'irdic Q^ci ^licbcvlciiuiiii bcv Ärenc 165S! (l(i(iS) fd)cnftc 3ol)ann K'afimir 91. an bic Ißnr-

fdHnicv 3cfuitcii; iiod) ihnen fnni ?J. in '"^cfili bcv li'butationötominiincn, fdjUcfilid) in T^rivatbcfil). -?uid)

9Dcittciliuui bciS -;!lvd)Uiai-ö Dr. Kurt ed)ottmüUcr in (S>anf,Uv 105. -i^^:!!. Xl.ll, 171, öupplit. o.

9. 3uni livl u. v>. 21. Januar KiZli. 106. '?^2l. Xl.ll, 171, ^2upplif. iiclefon am 11. Januar 17(10.

107. 3citfd)r. b. biftor. Inn-cine: f. b. Ou\-|.-Q.V\v 93iaricnuicrbei-, -S^eft 41 : I )r. V\öi5, <3)ie C>'l;vonit bcr Stabt

<S)a\\m \.w\ ijuvictc. 'SeuKV "^TilS:-®. Uont 1. '^Ipvil 1903, (iurictes: '?nn;,iiicr T'i'ofpcftc, Q. 32, wen ':!lvd)t=

biafoniie 15=. Q.Mcd) in ®anM9- 108. 'S'-^l- Xl.ll, 171, iSupplif. u. 2S. 3au. 1700. 109. -Ji-^l.

XLII, 171 0. I». 110. a^gl. 9DIQ:ß@. »• 1. 'Qlpril 1904, ö. 37 f., u. (g. '23lcd). 111. Dr. ^aul
®cl)vfe, 3ur Q3am-icfd)id)tc bor ^ürnie am ©ominifancrplat?, 'S'anMöcr Scitung u. 5. '^luciuft 1894, 9ir. 20S75.

112. 9:)iQ;B(Ji., 9ir. 2, u. 1. -:;ivn-il 1903, ®ie .H'ünftlcrfamilie «on bem "Blort in ©anjii-i, ö. 28 f., «cn IJarl

Jl'netfd;. 113. '^'•21. XLll, 170, 'iMlbOauer, öupplit. iid- 27. 93cärs 1580, bcsgl. ü. 17. ^:!lugiift 1590,

aud) 'Sümcrbud), unb '•21. QBcrfting, "S^cr 9:)ialcr «on "^anjisi un'b feine Seit, 'Ständiger Seitung v. 13. ©ej. 1885,

9ir. 15 593. 114. 93iQ;ß6i. u. 1. '•^Ipril 1903, wie «or '^Inm. 112. Seigt er als IMlbbauer unb '2lrd)i=

tett aud) eine «ielfeitige "i^egabung, fo foninit er bcd) ols ??ialcr bcr 'I'ectengemälbe im 9xoten ^2aale, wie

in ^ebios „yianbbud) bcr bcutfdjcn Vvunftbenfnialcr", "^^b. 11, 9iorboftbeutfd)laub, G. 96, ju Icfen ift,

nicht in ^yctrad)t. I^ic -Eingabe beruht augenfdjcinlich auf bcm gebier in R'. ^loburg, Gicfd)id)te unb "i^c-

fcJ)rcibung bcs OvatbaufciS bcr 9\cc^tftabt ©anjig, 6. 37, wäl)renb bod) viorbcr auf ö. 16 3faat r». b. ^^l.

vid)tig angegeben ift.

Q.H-'n -Jlbrabams ßbbnen onö juicitcr &)i ift {yerbinattb »on bcm Titcct, ?Xaurer unb Gfeinbauer,

am 3. sJluguft 1625 (siefcU gcunn-bcn; SUjaöocru^ v. b. IMoct treibt basfclbc .s'-iaubuiert unb wirb im 0\e=

gifter jur (j^innabme ber ©cfcllen bcs trbarcn .sSanbwcrcfö ber 9JJeurer unbt ötein unb l^ilbtbawer (1615—1694,

im ^Jlrd)ill ber ?:untrcrgefellenbrüberfd)aft, i2d)üffelbamm 28) im 3abrc 1690 erwähnt. 115. ?3J':Un©.,

9Ir. 4, «. 1. Ortcber 1904, ö. 82, üon •^. 6imfou. 116. 9?. T-X T). "7}., '23b. II, 1852, $b- Äirfd),

®er Springbrunnen auf bem langen 93iartte. 117. <5)^2l. XLII, 170, öupplit. ö. 14. 'Februar 1618,

u. a. I^crtling, a. a. O. 9h-. 15593. 118. Qißie bei ^2lnm. 112. 'Jerner 0'QI. XLII, 170, 9?atöfd)tu§

V). 29. ':jluguft 1628. ®er "^Jlntrag auf 1Vn'chelid)ung bcr '5l?itwc intra annum wirb ,^urürtgewicfen. St. Äoburg,

©cfd)id)tc unb 2?efd)rcibung bcs 9uUbaufcs bcr 9Jed)tftabt ©anjig. 119. ®gi. XLII, 170, toupptif.,

bem 9?at 11. <?c,^embcr 1585 überreid)t; ."öoburg, ©efd). u. '23efd)r. b. 9Jathaufcö; "21. I^ertling, a. a. O.;

'SertlingiS '•Eingabe, baff QIßilbelm l^art bic ©ülerie beö 9\athaufctJ „oben auf bem '?ad)e nad) bcm Cangcn--

martt ju" gefertigt habe, ift unjutrcffenb, weil fic nad) bcr eingemeißelten ^ahresjahl fd)on 1562 hergeftellt

ift; aud) bie eigenartige Scidjnung bcr präd)tigcn 'ivormen bes giorisftiläi mit ihrer Überfülle uon 3icr»

gliebern fpridjt bagcgen. 120. ©"21. XLII, 170, Klage bes (Sblen -Jlnbrcas '3antow6t» alö ©icncr

unb 9?fadHbabcr ufw. gegen Qßillem '23artt. 120a. 3ur -^Iblieferung bes '?entnialfii ift es nidjt ge-

tommen, vielmehr hielt cei bie ^ctabt "I^anjig aus bisher nicht getlärtcn ©rünben .surürf unb ftellte es im

(Srbgefchoß bes großen Seughaufcs auf. Aicr fah cö 3oh- 'l^ernouili im 3ahrc 1777 unb bcfd)ricb es im T3b. I,

6. 336 feiner 9\cifebefd)reibung. "iMe ftiltritifd)c '^ßiirbigung beS Cfpitapbs wirb im .^weiten 23ud)e erfolgen.

121. 1)^21. XLII, 171, Sare bcr gcfd)Worenen ^Jitterleutc uom 22. 9coi>. 1622, Gupplit. ber QiJitwe v. 5. öept.

unb 8. 9ion. 1622. "122. ©'21. XXX, 135, öteinbauer unb 93caurer; Gupplif. gelefen 28. 3um 1613.

"^Im 19. •Qlpril 1617 wirb aud) ein ^3ilb- unb totcinhaucr ©corgc 'Tempel als ncrftorben erwähnt; feine Qißitwe

hat fid) mit einem ©cfcllen »erheiratet. <S^2l. XXX, 135. 123. -S^^^l. XXX, 135, Gupplif. v. 17. Oft. 1642.

124. -P^Jl. XLII, 170, eupplif. gel. 8. 9icai 1641. 125. 'S)'2l XLII, 175, 9:ialer unb Kupferfted)er

;

9\atsfd)luß ». 18. •2lug. 1645: jwo große (Shrc'U'forfcn auf freier Strafte follen angefertigt werben ,sur ©brung

Äönigl. 93iaieftäf auf 3hro beoorftehenben ^\-«lager albier in ber ötabt. «Sic ^Bauherren foUcn weiteres

oeranlaffen. "S^aei geplante Sufammentreffen mit bem Sv'önig Q.l>labislaw IX. faub inbeffeu nid)t in 0an,yg,

fonbern im öd)loffe Q^lMUanow bei '^lMirfd)au ftatt.

126. 9cad) bcr ausfübrlid)en öd)ilberung bes Scan Caboureur, «Histoin- et la relation du voyaee

de la royne de Pologne«, a Paris 1648 chez Toussaint Quinct ; «gl. 3'^©-, öeff XXII, oon Dr. 9x. 9vOCpcU.

127. 9?. Curicfc, a. a. O. 1. Q3ud), Kap. 27, ö. 58. 128. Köhler, a. a. O. ö. 473, ©vfur« über bie

"^IrtiUcric ©anjigs. 129. ®as .sSauS i?anggafTc 29 fam im 18. MW)- >" öen Q3efii5 ber 'Sainilic

«on 5rant!ius. "^ie mit 9\eihcrn unb --^Iblern gcfd)mücfte '23eifd)lagbrüftung befinbet fid) im tofabtmufcum

;

abgcbilbet in «Sansiger ^^aroct. 9?erlag von Aeinr. Keller. 130. 9iad) ?.VdttciUing von C. IMcd) aus bem in

gri-^ß©., 9cr. 2, «. 1. 'Qlpril 1903, i2d)Uiter u. 9uinifd), genannten unb in feinem '23efit5 befinblid)cn ©ewerfs»

regifter. 131. '?'2l. XXX, 135, öteinbauer u. 9?caurer. öupplif. gel. am 27. 'Jlprit 1695, beögl. o.

5. 9);ai 1705 u. «. 14. 9Jiärj 1708. 132. l^-^l. XXX, 135, 3ofcph ^Mand)i wegen bes 'S>icbftabls on

feinen 6ad)en, bic ihm burd) 9iad)fd)lüffel cntwenbct worben. 133. '3)''21., barin tai 2lvd)m ber

«crcinigtcn Aofpitäler iZt. ©lifabcth unb Vit. ©eift. "2his bcm ©cbentbud) 9ir. 15 «on 1708-1822: ^!lin

lioinierStag, ben 16. 9:itai 1754 warb in bcr großen i2tubc beS neuen ibofpitals bic ©inwcihungsfeier burd)

^^rebiger ^-renDte gehalten. 'Sic 9:ßertmeifter bes 9icubaucs waren: ©ottfricb 5örftcr, 9?iaurermcifter;

V'imbad), 3inimcrmeifter; ©ottfricb IMaß, 5ifd)lcr; Chriftoph etricijti, 6teinhaucrmeiftcr. 'Sas „©cbent-

bud)" bcr nereinigten Aofpitäler (2t. (ilifabctb unb ,sil. ©eift berichtet in feiner „liontinuation non Ao. 1643":

„1816. ^3ei bcr am 6. 'Pecember (1815, 3ufai) b. I^crf.) erfolgten t'rplofion bes "Puloerthurms am 3acob'^-

thor ftiir.^tcn nid)t nur «iele QSohnungen in ber bcm '5hurm sunäd)ft gelegenen Straße ein, fo wie bic

i2t. Jacobs- unb 23artbolomäi-Kirche völlig unbraud)bar gemad)t würben, felbft U'citcr entfernt gelegene

©cbäube unb Kird)cn lourbcn befchäbigt, worunter ßt. ©lifabeth unb -Sb. ©eift fannnt ben ÄofpitalSgcbäuben."

134. '3>'2l. XXX, 135, eteinhauer unb gXcaurer. 135. IhiI. Cubwig Kämmerer, ©an^igcr Kunft-

fammlcr unb -Sammlungen am Cinbe bes 18. 3ahrhunbcrts, in ©an,v 3citung «• 8. '^Ipril 1895, 9h-. 21288.

136. Über bie gigur bes et. gu-infiolb, ben Q.^ertrag u. 24. ^Ipril 1752 unb bie zugehörigen lUn-gangc

»gl 1^. Gimfon, ®er "Ilrtushof, 6. 269 u. 271. 137. ^gl. ^^b. II unter „Q3ronäeplaftit', wo bic
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«Serufung bes (yrsgicßers 3afob Ärafier üon ^:lUl^^burg {'^'21, '5aif,iM XLII, 170, '33rief ü. 29. 'Qlug. 1610)

tiuvd) ^^artbel i2d)ad)man tuibcr crläufert ivivö. 138. „?iad)vid)ten über bie gtgcntbümer bes Sbaufe«

SopengaJTe 1- iSomeit fid) bie 9cad)ridifeii über bie fvüberen '33efil5ei' bc6 &n-unbftitdeö ^iHien-Oiaffe Xo. 11

beö Äppotbefcn=Q3ud)eS (t5ei-üi«--9iuminer 356) unb ber bii,su geniibmcten, unter ber gemeinfaiuen Gevüiß--

Q?eäeid)nung : 353 sufammengefafttcn beibcn ^irunbftücfe in ber OSoIIenioeber-^affe baben «erfolgen laffen,

i)'t >3ans' von dibcn unterm 13. ??iai 1613 Cfigentbümer bes erftgenannten ^»orbcniiobnbaufes geinrrben

unb mutbniaijlid) jum 9:)iinbeften bis 1632 in beffen Q?efi^e «erblieben; U'cil bis au biefem 3iibre, in >tteld)cm

bas neue (i'rb=^^ud) ber 9\ed)tffabt angelegt unirb, in bcm älteren feine weiteren '53cfit3r>eränberungcn v>cr--

mertf U'orben finb. 'J'iefer nur genannte ^^efilser l)(tt ,5ugleid) im 3ii()rc 1622 am 15. 3''"iuar, bas; einen

'5f)eit ber jeljigcn i3er«is--?iummer 553 bilbenbc cbemalige Mintenuobnbaus in ber Q^l^olleniiieber-ÖatTe er--

ftanben, U'äbrenb bas gegeniiHirtig mit bemfelben jufcimmengebaute ehemalige i\'üd)engebäube in eben jener

anftcßenben strafte ncd) im ^nbre 1632 einer "ICnttme Gati^orina Änabc gebijrte; bas je^t 3ocobfenfd)e

C5n-unbftürt No. 554 aber im 3af)re 1621 ein t'igentbum bes S)an^ Seite unb feiner 5od)tcr I. Cfbe

6atf)arina Sctlc geworben war, in beren 'Sefitjtbum eS bis 1632 unucränbcrt uerblieb; wogegen Syani

»on ßnbcn am 20. 3uli 1615 nod) bas fein ^^orberwobnbanS unmittelbar berübrenbe Jafdjengebäube an

ber ©de ber '3open=©affe unb ber T.luillenweber--©aiTe (jeijiger iSeniis---?ir. 555), weld)es ?,u '•Jlnfangc bcS

15. Sabrb- SU einer öffentlidjen Q?abcanftalt ("Stuba-) gewibmet war, binjucrwarb. (Srft feit 1753 babeu bie

©runbftüdc: "^Öollenweber-^affe Xo. 553 u. 554; mutbmaftlid) aud) baS Aaus 3open-@affe Xo. 556; beftänbig

gemeinfame ^^efiHer gebabt unb ,^war von 1755 (8. ?Joii.) bis 17i)0 (4. vSept.) ben (ionfenior beS uormaligen

red)tftäbtifd)en öd)öppen-@erid)tS ^ctct "Bcntjmaiin u. refp. beften (i'rben, nom let)tgebad)ten 3iibrc aber

bis 1839 ben «erftorbenen Dr. Medicinae 'Sl. 9latf)anocl "Serenbt, U'eld)er inbefj mittel)"! "i^ertrageö «cm

^„'^!|^"' 1832 bas ^>ot)nt)aug Xo. 554 in ber <2ßoUcnwebcr-®affe an ben Ubrmad)cr Cubtoig ßbuarb

Sacobfcn «eräufjert t)at ®ie 3roifd)enbefit5er «on Äansi «on Snbcn big auf ^eter ^cn^mann tagen fid)

nid)t mebr ermitteln ; weit auf bem 'i^orberwobnbaul'e in ber Jopen-G^affe fein erbbud)lidK~r ©runbjinS rubt

unb baber aud) bei biefem feine "^V^filiveränberungs-^abre, mit .Viiilfe beren bie alten itaufcontracte auf--

gefud)t )«erben tonnten, angegeben finb. 'T'an.sig, ben 25. 3uli 1843." (?uimenSnnterfd)rift.) 9iad) einer

9.liitteilung beS Ingenieurs ??iar "Serenbt in Hamburg. 139. Gold)e gemalte "Serfen finb «om ^i^erf.

aufgefunben worben in) 1894 abgebrod)enen y-ici)ni"d)en >Saufe, Canggaffe 75, im 9?Jaler ^£>teffensfd)cn Äaufc

Äeiligegeiftgaffe 21 (1893 abgebrod)eni, auS bem ad)ten 3ahräebnt iJeS 17. 3abrbunbcrtg. (i'ine febr fd)önc

©ede biefer '^Irt entbleit bas 1896 abgebrod)ene ÄauS '^llfftäbt. ??uirft 34 in "Sborn. 3» ber ,iweiten Äälfte

beS 17. 3iibrbunbcrts fam eS mit bem nod) erbaltenen, burd) feine iSturtwerjierungen intereffanten -?Ieben=

baufe '^Utl'täbt. ??uirtt 33 in ben ^Pefiij beS aus ^SreSlau gebürtigen 3obann ©eorg oöbner, 3»baber eincS

grofjen 5ud)gefd)äfts unb feit 1696 Ouitsberr. l^r war feit bem 13. ??uii 1687 mit Katharina 3ernerfe,

jüngften '5od)ter bes «orftiibtifchen Äd)öppen 3obann Sevnerfe, «ermiiblt (©efd). ber Familie 3ernede, «on

IGatter ^-riebr. Äeinr. Sernede, ©rauben5 l'JOO. iS. 33). Slm bicfe Seit fanb eine ?icuge)'taltung ber 3m>cn--

ränme ftatt, wobei bie erwähnte oimmerberte entftanb, beren bemertenSwertefte "Seile «om 7>erf. gelcgentlid)

beS JlbbrudjS bem Shorner iStabtmufeum iiberwiefen würben. 'I>as Äaus enthielt u. a. auf ber ^Sübwanb

figurenreid)e "^iHinbgemälbe auS ber Orbensjeit, bereu "^tjilrbigung im 11. Q3anbe «crbchaltcn bleibt, ©ie

lyaffabe beS, einen grofjen golbenen iStern auf ber ©iebelfpitje tragenben, ?iebenhaufes 'Qlltft. ??cartt 33

unb fein innerer Qlusbau ift in ben 3ohren 1697—1700 entftanben. "^Ibb. 71. ^^lud) bie -^Ibb. 60, 61, 62, 63

nad) '1i>anbplatten aus ber "iMele beS AaufeS ^Jlltftäbt. ??carft 34, jcijt im "5horncr ötabtuuifeuni 140. 'S>ii

fünftlerifd) fein abge)"timmte l^nnatung ift im Siihre 1908 nad) ben -eingaben bcS "ProfefforS an ber

'I^an.yger 5ed)nifd)ea ,V)0d)fd)ule, ^^auratS "^l. tarften, ausgeführt. 141. Aeiurid) »olwel in ??iT;t>©.

ü. 1. Oftober 1904, ö. 73 f., »om 'J^crf. 3oad)iin, ein 6ohn bes Äeinrid) Aolwel, erwirbt 1643 bas

Q3ürgerred)t auf einen 5\aufmann. 142. Über 3wcd unb "^ebeutung ber fog. iStabtfabrif «gl.

Dr. '©. ©attanb, ©efd)icbtc ber Äollänb. '53aufunl"t u. 'liilbnerei, iS. 176—178; über Ä. be Äenjer cbenba

6. 194—97. 143. i^IitolauS lÖilrfenS, .sbamburger l^hrentempet. .H'önigl. "iMbl. Q3erlin, '•^l. t. 9tr. 3174.

144. T.>gl. e. ^led), '2lrd)ibiafonus ju i2t. K'atbarinen, in 9?i'2ß©. «. 1. -:!lprit 1909, (5. 29 fg., „'^Inbreas

t2d)tüter auS ©anjig". Äiernad) aud; bas 5af]"imile ber (Eintragung in baS Saufbud) «on 'Zt. ??Jarien.

145. -S^:!!. 300 All, 43, 9ir. 65, 'iM. 65. „(Sin & ©erid)t hat ertaubt. 9iad)bcm ^::inbres 6d)lüter mit ber(vrb.

©erid)t ^nid)er erioiefeu, wie recf)t ift, ta^ ihm nad)gegeben i«orben, mit 3iieob 5'efd)cn (5'rbe in ber 5\teinen

"Pfaffengaffen gelegen, fo annod) im (frbebud) als 4 l^uben «erfd)rieben, wegen feiner barauf ,su Pfenning

3ins «erfid)erten gelben, fo bod) alS 500 fl. haubtftul unb ben «erfcffenen 3infern burd) anl'tedung beS

i2trowifd)es ju procebircn unb alfo (Srbesgereditigfeit bamit .zubegeben, unb bau bie halbjährige frift «on

aul'terfung besfelben fd)on «orbe«, i«ie fold)eS mit einem trtratt auS rid)terlid)em ^^ImbtbudK" befdieiniget.

(5id) aber niemanb finben ivill, ber ba lui't bette, baSfelbe ju taufen, fo giebet Cr. (i'. ©erid)t nad), iici^

nunmehr gebad)ten Credituii freh )"ein foll, fold) (i'rbe an fid) ,^u nehmen, wegen enoebnter feiner_fd)ulb

unb bafi ihme aud) hierauf bie «erlangung tx officin gcfd)ehen möge, bod) benjenigen, fo in bie «erbetierung

jutreten bebad)t unb mit red)t baju befuget fein werben, ben (Sinfprud) binnen Jahres unbt tages referuiern

imb «orbebaltenbe. Actum leria srxta, L'L'. Juni Anno l(i63." ^lad) ??iitteil. b. l>farrerS y-)e«elte ju

St. T3arbara in '^anjig. 146. T>o,l (j. TAcd), 93ni>©. «. 1. '2lpril 1904 „Sd)lütcr unb 9?anifd)",

S. 37. 147. '^e^ic «or ?Jr. 144, 9?lie©. «. 1. ^2lprit 1909, S. 32. 148. IhiI. (J. T.Med),

^ras:-®. «. l. SJlpnl 1904, S. 37. 149. OSle «or. in -Ilinm. 146. 150. Q.Bie «or. in ^:inm. 146.

TIlMr bemcrfen ferner, ba§ eine fprad)lid)e Cfigentümlid)feit, bie fid) in Sd)tüters ^l^ riefen an ben 9iamen

'a)Jteg, ben im }.\öniglid)en .Kabinett als ©eh. S*ammer=Sefretär angei'tellten Äofrat fnüpft («gl. 5- '-Ibler,

a. a. C>. S. .W)) auf bie "I^anjiger '^Ibj'tammung Sd)lüters hi'iH'eift. ""ICne ber I^anjiger Sprad)gebraud)

auS -^Ingermunb "Jlngermünbc, aus Ofterroth iDftcrobc, aus "^^oh Q3ct)e {'i)-2l, '^aSiitcl XLll, 175
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9?eplit bcr '•^iltcffcn bev "^calcv^^unff, cidofcn am 17. ^inmar 1714) niad)f, fo fd)i'cibf 3cl)lütei- ftatt '3}licg

93110110. 151. ThtI. a. "?1Mcv, '^Iuj? -;;iiitivca>5 i2d)Uitcr!5 l\Hien, in 3*."itfrl)i'ift füv ixuirocfen, 3rtbrii. IISÖ.

152. fc"f)r. Jfr. ?{itolat, ^I>cKl)rcitniiui ^c^' ?\cfibcujftä&te ^u-rlin un^ T>ot(j?iiiii l7Nti; ferner Älbbcn,
•Qlnbreas i5d)Ultev, ^^erlin ISSli. 15.^. Inil. aud) ^rof. 9\. ;vn)t>n)d)imne;v l>H-)d)id)te ber 3iftersienfer-

abtei l>elplin, "ikn-liisi min l'. ßd)Uninn in '?iiffcl&orf, 1908. ^tn\ C'ienannten U'crtien öie "Photoiirapljicn ju

•^Ibb. 72 unö 73 »crbantt. 154. IhiI. '?er 'I^anäiciev ??ialcr ^Jl&olpl) l^oD in T'an,5tiicr ?ieueftc -?iad)--

rid)ten 9ir. 34 u. 10. ';vebrniir 1910, ihmu 'i*crf. 155. IhiI. 15'. Onirlitt, ^^lUiten tic>5 '33arortftitcfii in

Q.iJarfd)au , Seitfdirift f. ^IVinuu-fen 1896 ö. 311 ff. 156. Q3iil. "i^er "Pfmrbof «on 0t. 9:)taricn in

'S^anjic! un& feine ^^eiuobner, IS7(i, uon 3- 'i^dllbauni, ö. 20. 157. Q3iil. '^>artl)el Ouinifd), fehunöriffo

unb "^inf^üiie aller ilird^cniieluiiibe in ber ßtabt '?iiiHiig. 1695. i^ap. .Will, ö. IS. 158. Q39I. <Ser

^fiirrbof «cn 6t. ^iluirien in T'an.^iii unb feine ^Beuiofjncr, oon 3- ^HMUHnini. "I^anjici 1876, S. 55 f.

159. "^Ibnlidie Vvoffabenaufri|Tc .^cicien and) bie IViiiten in 7lHn-fd)au, ,v 1^. bie 3iilnsti-^^ibUott;et, bic T.>aläfte

bcs ®rafen Ißefel, bce (lirafcn liJielopolsti unb bcj: Jürften l^äartonjffi. 3b»'o l^arftelUaiöen bcftnbcn fid)

mit benen äabtreidjer anbercr (öebäube auf ber intereffanten .H'artc oon 9ll>arfd)au: -Plan de La Villc

de Varsovie Dedie a. S. M. Auguste III., Roi de Pologne etc. Leve par ordre de S. E. M. le Comte
Bielinski Grand Marechal de la Couronne. Par M. P. Ricaud de Tirre.naille Lieut. Colonel et

Ingenieur au Service de Roi et de la Republique en 1762.« ©ic üoii 5.3. 'J^iarftalsfi gut geftodjene

itartc befinbet fid) im 0^J1., TMantanimer, IV, 10. 160. '^<\l. ^. C>iurlitt, edilüterä --Jlnteil am
T.^erliner SdUogbau, 3eitfd)rift f. :I\tuUH-fcn, 3af)rg. 1889, 5afel 45. 161. -S-Jl., 1>":!1. Uu 2. Specificatio

alter ©cmülbc etc. im red)tftäbtifd)cn ?uitbaufe. 170?. 162. 3n bem '^^vicfe «om 29. 3uni 1706

(3eitfd)r. f.
l^auuv 1863, i2. 24) fd)reibt er: „^^lUcin biefe iliige Jroubles baben mid) n>ie lcid)t ?.u beuten,

in fold)cn foetalen 3uftanb iiefübrt, bafi id) nid)t allein etlid)e Sacie ju l^ette iielciien, fonbern aud) burd)

bie grausame ^Jllteratipn mein Q'ieblüte fo erreget, bafj bauen ein 3ittern abfouberlid) befommen in meinen

Äiinbcn unb nid)t möglid) ift einen gleid)en 6trid) ?,u mad)en." 163. I^gl. ^. 'JßaUe, öd)lüter«

"iCnrten in "Petersburg, 3entralblatt b. ^^auocrm. 1901, ö. 126.

"Scridjtigungcn.

•^luf 6eite 31, 3eile 15 oon unten fehlt hinter bem QIBortc „geftorben" bie ^Jlnmerhingsjiffcv ''".

„ 47, „ 2X ben QllNcrfen „©ebraud) gemad)t" bic 'lllnmertung^äiffer
''-"

„ 50, „ 8 „ oben fehlt hinter „5. "Jlpril 1653" bie ^Jlnmertungöjiffer '•'".

„ 87, „ 12 „ „ „ „ „(3<3B©., ibcft49 ö. 136-2lnm.3)" bie'2lnmertung^äiffer'-'"•

Q•

6un«, Sonäigö Äunff u. ÄuUur. H- 129 -H 17



^a4 jweite Q3uci) bicfesi Q^ßcrf:^ evfcl^cint yovauijficl^tUci) (inbe 1911.

^uö feinem 3nl)alt ertt)äf)nen wir folgenbe '2lbf)anblungen

:

®ie bauge[d)id)fUd)e Cntwicfhing — Q3eifd)Uiöe — Turmbauten — l^acfffeinbau — '3a(^--

roerfbau — ®ie 'Bemalung ber '5lu|enard)iteftur — ®te Örnamentif — ©enfmalpflege.

5?ulturgefd)id)tüd)eö — "^Oialer unb .^upferffec^er — "Bronjeptaffif — ^lein^.itaffif — 5\'unft-

^nbel — 5\unfffamm(ungen — 9}tufif unb "Jt^eater — '5^rad)tenfunbe ^ 9?Jilitärifd)e

unb bürgerlid)e "Jrad)! — ßc^iff'^bau — QBagenbau — ©ebäd)tm^fal;nen — 9lufjüge.










